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Von l)r. Hermann Molz. Gießen.

Inhaltsübersicht.
Einleitung. — Verdrängung und Einschränkung des Handwerks durch

mechanische Betriebsweise.
— Nadler» und Knopfmachergewerbe als

Muster des alten aussterbenden Handwerks. — Der Nadler: Zur all
gemeinen Geschichte des Nadelgewerbes, — Herstellung der Stecknadeln. —

Geschichte und Betriebsweise der Nadlerei in Gedern. — Der Knopf»

macher: Zur Geschichte der gedrehten Beinknöpfe. — Herstellung. —

Aus den, Leben des Knopfmachers Lutz in Freienseen. — Gesichtspunkte
für die Bauart der alten Geräte und Werkzeuge. — Ursprung und Alter
der Geräte. — Fortschritte in der alten Technik. — Vergleich mit der
Entwicklung der Maschinen. — Nachteile der mechanischen Arbeitsweise. —

Untergang ländlicher Kleingewerbe. — Nagelschmiederei. — Messer«

schmiederei in Ober»Ohmen. — Knopfmacherei in Reinheim (Odenwald). —

Der Niedergang des dörfischen Kleingewerbes als Folge der allgemeinen
Entwicklung. — Ausblick.

Mit warmer Anteilnahme verfolgt man die alten Sitten und
Gebräuche, die sich noch bis heute in manchen Landstrichen erhalten
haben, man sucht ihren Ursprung und ihre sinnvolle Bedeutung zu
ergründen; man sammelt alte Lieder, die in den Spinnstuben er

klungen sind; man stapelt die letzten Reste der Volkstrachten in

Museen auf und hat jetzt endlich auch angefangen, dem alten Hand
werk und Kleingewerbe Beachtung zu schenken. Zahlreiche einst blü

hende Handwerke sind dem Untergang geweiht, manche sind schon

als ausgestorben zu betrachten, und es is
t

deshalb hohe Zeit, daß

sich Museen in den Besitz der alten Geräte und Werkzeuge setzen,
um auch unseren Nachfahren einen Begriff von der Werkstättenarbeit

früherer Zeiten zu geben. Es gilt für uns, die Eigenart alter Hand
werke in letzter Stunde zu erkunden, bevor die raschen, alles Ur
sprüngliche verwischende Fluten der fortschreitenden Industrie die

letzten Spuren hinweggefegt haben.
Hesi, Nl. f, NolUlunde »d, XIV, 1



Die Vorgänge, die zurVerdräuguug und Ciuschränknng ein'

zelner Handwerke geführt haben, sind sehr verwickelter Natur. A»i

klarsten liegen die Gründe für den Niedergang bei den Handwerkern

zu Tage, w,i Massenerzeugnisse zu verfertigen sind, die der Maschinen
betrieb viel billiger herstellen kann, ohne in der Mannigfaltigkeit

der Formen und Muster gegenüber dem Handbetrieb zurückzustehen.

Zu diesen Handwerken, die dem Großbetrieb ganz erlegen sind oder

bald erliegen werden, gehören die Uhr» und B ü ch s e n macherei,
die Gewerbe der Nadler, Knopfmacher, Kartenmacher und
Strumpfwirker. Auch die Hausweberei is

t

stark zurückge

gangen, wenn auch in einzelnen Teilen des Reiches noch eine statt

liche Anzahl Weber als Heimarbeiter beschäftigt sind'). Diese Leute

empfangen das Garn von oen Verlegern — den kaufmännischen Ver
mittlern — , in deren Diensten sie meist nur während der Winter»
monate arbeiten. Der Anbau von Flachs geht immer mehr zurück i

in den meisten Gegenden hat sogar das junge Geschlecht jede Vor

stellung von den vielen Arbeiten eingebüßt, die der Flachs erfordert,

bis er zn Garn gesponnen werden kann. Die Reffe, Breche, der

Schwingstock und die Hechel find zu Schaustücken aus der guten alten

Zeit geworden; und selbst in abgelegenen gebirgigen Landstrichen

is
t der Webstuhl meist aus dem Hause verschwunden, oder er steht

schon lange unbenutzt in irgendeinem Winkel des Speichers oder der

Scheuue. Die Landleutc, die noch dem alten Spruche huldigen:

„selbstgesponnen, selbstgemacht is
t

die beste Bauerntracht" sind recht
selten geworden. Wenn trotz des großen Rückgangs im Flachsbau
in einzelnen Dörfern noch echte Spinnstuben anzutreffen sind, und

auch Leinen uud Tuch für den Hausbedarf gewebt wird, so liegt
das daran, daß dort der Flachsbau früher fehr gepflegt wurde und

auch jetzt noch beharrlich an der Sitte festgehalten wird, daß der

einziehenden Braut oder auch dem ins Haus der Braut einziehenden
Bräutigam ein Wagen Flachs mitgegeben werden muß. In Ober
hessen gilt das für die Dörfer um Engelrod ; in Hörgenau, Dirlammeu,
Eichelhain, Eichcnrod zehrt man meist nur noch von dem alten Vor
rat. In Blüte aber steht der Spinnbetrieb noch in Hopfmannsfeld
und Mciches. Im Norden der Provinz is

t nur Arnsheim dem Flachs»
bau treu geblieben, und als letzter Mittelpunkt der alten Spinnstuben

') Ludwig Max Beckcr, Tie Weberei im westlichen Vogelsberg. Die
Heimarbeit im rl,em-maimsche„ Wirtschaftsgebiet, hrg. von Dr. Paul Arndt.
Bd. 2. Jena 191 1. S. »3 ff. H. Staubitz. Tie Weberei im östlichen Vogels»
berg. Nd. 5. 146 ff.
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Obermoos mit den benachbarten Dörfern Niedermoos, Gunzenau,

Metzlos, Metzlos»Gehag, Schlechtenwegen erwähnt. Die Handwerke,
die die Geräte zum Spinnen und Weben liefern, entschlummern
fanft, weil die Nachfrage nach ihren Erzeugnissen erlischt; es ver»

fckMinden unter den ländlichen Handwerkern die Hechelmacher,
Spindelschmiede und Spinnradmacher, die Webstuhl»
bauer und Geschirrmacher. Ähnlich is

t

es bereits den länd

lichen Zinngießern ergangen, die als fliegende Händler in den
Dörfern und kleinen Städten an Straßenecken ihre Geräte aufstellten,

Löffel, Teller und Schüsseln gossen und an ihre Kunden verkauften.
Die zinnernen Geräte und Gefäße find außer Mode gekommen, und
an ihre Stelle is

t

Blech, Porzellan und Steingut getreten. Die

Verschiebung des Bedarfs hat dem Zinngießergewerbe fast den Garaus

gemacht. Auf dem Lande find die Iinngießer schon längst nicht mehr
anzutreffen, und in den Städten haben sie sich nur noch vereinzelt be
haupten können; sie mußten sich aber neue Gegenstände für ihre Tätig
keit suchen. Sie stellen jetzt Deckel für Biergläser, Becher für Feld
flaschen, Kapseln für Leimflaschen, Christbaumschmuck, Rekrutenab»

zeichen und Bleisoldaten her. Auch die Töpfer haben unter dem

Wechsel des Bedarfs stark zu leiden, und ihre Zahl geht ständig

zurück.

Große Einbußen hat in neuerer Zeit das Schmiedehandwerk
erfahren; ja ganze Zweige dieses Kleingewerbes sind der Großpro

duktion zum Opfer gefallen. Ich nenne hier die Sensen» und
Sichelschmiede und die Kettenschmiede; auch die Zeug
schmiede, die Hacken, Bohrer, Beile, Äxte, Rechen und ähnliche
Geräte verfertigen, find durch die Ausbreitung des Fabrikbetriebs
verurteilt, sich anderen Beschäftigungen zuzuwenden. Selbst die

Schmiede auf dem Lande haben die Herstellung dieser Geräte als un

einträglich meist aufgegeben. Auch die Nagel» und Messer
schmiede, so zähe und treu sie auch in einzelnen Gegenden ihrem
alten Handwerk anhangen, werden das Schicksal der Zeugschmiede
bald teilen müssen. Die handgeschmiedeten Nägel sind von den billi
geren gedrückten und geschnittenen Nägeln fast ganz verdrängt wor
den; selbst die Militärverwaltung hat, dem Ruf nach Sparsamkeit
folgend, schon in den letzten Jahren Angebote geschmiedeter Nägel
abgelehnt.

Es gibt wohl kaum ein Handwerk, das in den letzten 50 Jahren
keine Einschränkungen erfahren hat. Der Hufschmied bezieht die
fertigen Hufeifen aus der Fabrik, er befestigt nur den Griff und

10'
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schmiedet die Stollen; der Glaser kauft die Fensterrahmen, und
der Schlosser bezieht die Beschläge und fertigt nicht einmal mehr
das Schloß an, von dem er den Namen empfangen hat. Diese Um

wandlungen sind in den Städten bereits vollzogen; aber auch auf
dem Lande, wo der Boden für das Handwerk noch viel günstiger ist,

macht man sich allenthalben die Erzeugnisse der Industrie zu nutze,

und man muß oft staunen, wie rasch selbst an Orten, die mehrere
Stunden von der Eisenbahn abliegen, die Neuerungen im Hand
werk Fuß gefaßt haben^).

Bei meinen Heimatforschungen in Oberhessen habe ich noch ver

schiedene Handwerke ausfindig gemacht, denen man im übrigen Teutsch
land kaum mehr begegnet, oder die wenigstens doch nur noch in ver

schwindend geringer Zahl vertreten sind. Ich greife den Nadlev
und den Knopfmacher heraus; beide stellen Massenerzeugnisse, un

entbehrliche Gebrauchsgegenstände her und rechnen im Unterschied

zu manchen anderen ländlichen Handwerken, die sich lebensfähiger

erwiesen haben, mit einem weit über den örtlichen Bedarf hinaus
gehenden Absatz. Auf Erfinder und Unternehmer übten Erzeugnisse,
die den Massenbedarf zu befriedigen hatten, einen besonderen Anreiz
aus, ihre Herstellung aus mechanischem Wege zu bewirken; es wird

daher erklärlich, daß man mit dem Anbruch des Maschinenzeitalters!

beharrlich das Ziel im Auge behielt, Maschinen zu bauen, die die
langwierige und mühsame Handarbeit abkürzen oder ganz ersetzen
sollten. Nach langen Versuchen gelang es in den Jahren 1850—80,

Maschinen fertigzustellen, welche die heutige billige Massenherstel
lung von Stecknadeln und Knöpfen möglich machten. Mit dem Auf
kommen der Maschinen wurde den beiden Kleingewerben der Boden

für ihr Fortbestehen allmählich entzogen, und nur besonderen Um

ständen is
t es zu verdanken, daß ich hier den alten Betrieb noch

im Bilde vorführen kann 2
). Es dürfte auch für weitere Kreise unter

haltend sein, die handwerkliche Herstellung der Stecknadeln und Bein
knöpfe zu verfolgen und einen Blick in die Werkstatt der alten Meister

') Vgl.! Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, 8. Aufl. 1911.
Kap. V: Der Niedergang des Handwerks.

') Durch das Entgegenkommen des Herrn Geh, Kommerzienrats Dr.
W. Gail war es möglich, meine Aufnahmen in so guter Wiedergabe der
Arbeit beizufügen. Die Druckstöcke sind im Auftrage des Gießener Museums
angefertigt worden. Die Bilder werden dort bei den Geraten aufgehängt
werden, um den Arbeitsvorgang näher zu veranschaulichen.



zu werfen, die mit sicherem Geschick alle Griffe und Kniffe ihres

Handwerks beherrschten und auch alle kleineren Ausbesserungen und

von der Mode und dem Wechsel des Geschmacks gebotenen Abän

derungen an ihren Geräten und Werkzeugen selbst ausführten.

Die Nadelindustrie hat ihre Hauptsitze in Iserlohn und Aachen.
Während Iserlohn, der Mittelpunkt der Nadelindustrie des Deut

schen Reiches, nur Nähnadeln liefert, bringt Aachen alle Arten von

Nadeln, und zwar meist nur in guter und bester Beschaffenheit,

auf den Markt. Noch bevor Maschinen die wichtigsten Arbeiten ver

richteten, hatten in diesen Städten die Verleger, die eine größere
oder geringere Zahl von Heimarbeitern beschäftigten, die Arbeits

teilung in weitgehendem Maße durchgeführt. Nadler, die auf eigene
Rechnung allein oder mit einigen Gehilfen arbeiteten, waren in

Iserlohn schon im Anfang des 19. Jahrhunderts von dem Ver»

legertum aufgesogen worden, während man in Berlin im Jahre 1861

noch 55 Meister mit 60 Gehilfen und 16 Lehrlingen und in Bayern

noch 600 Meister mit 312 Gehilfen zählte ^
). Die Erhebung über

Verhältnisse im Handwerk, die das Kais. Statist. Amt im Jahre
1895 veranstaltete, hat festgestellt, daß schon damals nur noch ganz

vereinzelt hie und da ein Meister allein sein Handwerk ausgeübt

hat; für Aken und Schönebeck (beide im Kreis Kalbe bei Magdeburg),

Danzig, Elbing, Zwickau, Werdau, Lübeck wird je ein Nadler in den

Listen aufgezählt. Wenn man auch in Betracht zieht, daß es sich
bei der „Erhebung" nur um eine Stichprobe handelt, deren Ergeb

nisse ini allgemeinen nur mit Vorsicht zu verwerten sind, so dürfte

doch in diesem Falle aus den statistischen Nachweisen und anderen
ergänzenden Wahrnehmungen gefolgert werden, daß die Nadler schon
im Jahre 1895 den Kampf gegen die Maschine fast aufgegeben hatten.
Im Gebiet der Hauptorte der Nadelindustrie (Aachen und Iferlohn)
werden handgefertigte Nadeln nicht mehr erzeugt, und auch alle son
stigen Nachforschungen nach Vertretern des alten Nadelgewerbes sind
ergebnislos gewesen. Seit der letzten Zählung sind 19 Jahre ver
flossen, und die technische Entwicklung is

t

rüstig vorwärts geschritten:
man dürfte daher der Wirklichkeit sehr nahe kommen, wenn man
annimmt, daß die Nadler heute zu den allergrößten Seltenheiten
in Deutschland gehören.
In der Urzeit benutzte man zum Zusammenhalten den zuge»

') Die statist. Angaben stammen aus: Gustav Schmoller, Zur Geschichte
der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert, S. 816 u. 12?.
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spitzten Tierknochen, und daneben muß dem gleichen Zweck bis in

späte Zeiten der Dorn des Strauches gedient Haben^). In geschicht
licher Zeit verwendete man die gespaltenen Nadeln oder Glufen, und

die Glufner kommen noch im 15. Jahrhundert in Augsburg vor.
Nie Erfindung der heutigen Stecknadeln setzt die Kunst des Drccht»
ziehcns voraus. Da bereits im 14. Jahrhundert die Maschinen zum
Ziehen des Drahtes (Drahtmühle) eine gewisse Vollkommenheit er

reicht haben, is
t mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die

Drahtzieherei mit Handbetrieb (Ziehscheibe) in die Frühzeit des
Mittelalters zurückgeht. Das Nadelgewerbe dürfte in seinen An

fängen in dieselbe Zeit zurückreichen ^
). Als die Wiege der Steck

nadeln is
t

vielleicht Nürnberg anzusehen; denn schon 13?l) bestand
dort ein selbständiges, in einer Zunft geregeltes Nadelgewerbe^).
Nürnberg blieb auch später der Hauptort für die Verfertigung der

Stecknadeln; doch auch in Breslau, Leipzig und anderen Orten be

schäftigte man sich mit ihrer Herstellung^).
Die Nähnadelindustrie stand im 18. Jahrhundert und im An

fang des 19. Jahrhunderts besonders in Aachen, Burtscheid und

Schwabach in großer Blüte; als Hauptorte der Nähnadelindustrie
galten ferner Iserlohn, Menden und Köln a. Rh. Die Menge der
Nähnadeln, die Deutschland verfertigte, war so- groß, daß damit

der Bedarf der ganzen Welt gedeckt werden konnte, und man darf

wohl annehmen, daß Deutschland für diesen Artikel jährlich, einige

Millionen Taler einnahm °)
.

Diese Summe wäre aber noch an»

') O. Schrnder, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde.

Straßburg 1901, S. 570 u. 730.

') M. Heyne, Das alldeutsche Handwerk, Straßburg 190», S. 148.

') V o y e , Geschichte der Industrie im Sauerlande, hrg. von der Handels»
kammer zu Hagen, Bd. III: Iserlohn, S. 45. — Krünitz, Ökonomisch »techno«
logische Enzyklopädie Bd. 100. Berlin 1805, S. 485. - Ludwig Beck, Die Ge>
schichte des Eisens. 2

. Auflage 1890/91, S. 890. - Christofs W ei gel, Abbildung
der gemeinnützlichen Hauptstande von denen Regenten und ihren so in Friedens»
als Kriegs»Zeiten zugeordneten Bedienten an / biß auf alle Künstler und Hand»
werker. Regensburg 1698. — Ans S. 846 seines umfänglichen Werkes weist
Weigel auf Nürnberg als alten Sitz der Nadelindustrie hin: „In der Kaiserl,
freyen Reichs»Stadt Nürnberg / is

t von undencklichen Jahren her die Ober»
Haubt»Lade gewesen / und halten sich zu selbiger alle diejenige Meister / so in
benachbarten kleinen Orten wohnen / wo keine Laden angerichtet sind."

<
) Krünitz, a. a. O. Bd. 100, S. 455.

°) Carl Günther Ludovici, Neu eröffnete Academie der Kausteute oder
encyclopädisches Kaufmannslexicon . . . umgearbeitet von Johann Christian
Schedel, 4

. Teil, Leivzig 1799, Sv. 1224f.
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sehnlicher gewesen, wenn die deutschen Käufer nicht ihrer Vorließ

für fremdländische Waren gefrönt und die Unternehmer gezwungen

hätten, zu einem billigen Preise ihre Waren ins Ausland abzu

setzen. „Man unterscheidet zwar", sagt Ludovici, „im Handel die
Nadelware in englische, französische und spanische, aber sehr un

eigentlich ; denn alle diese vermeintlichen Landesarten sind im Grunde

deutscher Herkunft. Weil man in Deutschland gewohnt ist, nur das,

was der Ausländer liefert, für gut und schön anzusehen, so lassen
die englischen und französischen Stahlarbeiter die deutschen Nadeln

in Menge kommen, fahren darüber noch ein paar mal hin und

geben ihnen mehrere Politur, hernach packen si
e die Ware in buntes

oder Gold» und Silberpapier ein und verkaufen nun die umge

tauften Nadeln dem Deutschen und Fremden für ihr eigenes Fabrikat

zu einen, viermal höheren Preise, als sie in den deutschen Fabriken
gekostet haben. Spanische Nadeln gibt es gar nicht; es wird nur
eine Gattung Nadeln, die meist nach Spanien bestimmt ist, mit

diesem Namen belegt." Diese Stelle hat der Fortsetzer der Enzy
klopädie von Krünitz, Heinrich Floerke, mit einem größeren Abschnitt
aus Ludovici übernommen ^

). Wenn sich Ludovici gegen die Schwäche

seiner Lcmdsleute wendet, der ausländischen Ware vor dem heimischen
Erzeugnis den Vorzug zu geben und damit den Beifall von Floerke
erntet, so tadelt Floerke selbst an anderer Stelle (Krünitz, Bd. 100,

S. 536) die Fabrikanten, die „kühn das Wort London auf ihre Briefe
(die Nadelbriefe sind gemeint) setzen, was eine Menge anderer Künstler
und Handwerker gleichfalls tun" 2

).

Nach dieser Umschau in der Geschichte des Nadelgewerbes will ich
über die Herstellung der Stecknadeln berichten, wobei ich meine
eigenen Beobachtungen bei dem Meister zugrunde lege und auch ge
legentlich P

. R. Sprengels Handwerke, 2
.

Ausgabe, Berlin 1768,
III. Abschn. S. 35 ff. und Krünitz, Enzyklopädie, Bd. 100, S. 443 ff.

ergänzend heranziehe. Der Eisen» und Messingdraht kommt in Ge
binden oder Rollen aus der Drahtzieherei. Diesen gekrümmten Draht
muß der Nadler zunächst strecken oder gerade richten. Diesem Zwecke

') Krünitz (Floerke). a. a. O. Bd. 100. S. 450.

*) Unter dieser Gruppe von Handwerkern, die dem guten Ruf der Landes«
waren noch nicht vertrauten, sind die Zinngießer zu nennen, die früher öfter
den Stempel „London" auf Teller und Schüsseln drückten. Der Gießener
Zinngießer Zufall bewahrt unter seinen alten Schätzen noch einen solchen
Stempel auf.
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dient das sog. Richtholz, das aus einem kleinen Holzklotz besteht,

auf dem zwei Reihen Nägel oder Stifte einer geraden Linie ent

lang in kleinen Abständen, aber nicht einander gegenüber, einge

schlagen sind; der Zwischenraum zwischen beiden Reihen is
t

so groß,

als der Draht dick ist. Durch eine Führungsöse am Ende des Klotzes
wird der Draht von einer Art Spule (Giebe oder Kränke), über

welche die Drahtrolle gelegt ist, zwischen den Stiften hindurchgeführt ;

der Nadler ergreift das Drahtende mit einer Zange, zieht den Draht

zwischen den Stiften hindurch und geht dabei bis an die gegenüber

stehende Wand der Stube zurück. Diesen durchgezogenen, gestreckten

Teil des Drahtes schneidet er mit einer Schere ab. So wird eine

Stubenlänge Draht nach der anderen gerade gerichtet. Bon den

gestreckten Drahtstücken werden mit Zuhilfenahme des Schaftmodells
die Doppelschäfte mit der Schere abgeschnitten. Das Schaftmodell
oder Schaftmaß is

t ein längliches Kästchen aus Holz, das oben und

an einer Schmalseite offen ist, die Länge richtet sich nach der Größe
der Nadeln, die herzustellen sind. Jeder Doppelschaft, der die Länge

zweier Nadeln hat, muß jetzt auf dem Zuspitzrad (Spitzrad) an beiden

Enden zugespitzt werden. Die Eisendrahtschäfte werden auf einem

Schleifstein zugespitzt, die Messingdrähte auf einer runden Messing

feile (vgl. Abb. 1
). Der Nadler legt in die rechte Hand etwa 15—20

Toppelschäfte, hält sie mit den Fingern beider Hände fest an den

Schleifstein und dreht fie zugleich in der Hand herum, damit alle

Schäfte gleichmäßig zugespitzt werden. Gleichzeitig hält er mit dem

Fuße das große Rad in Bewegung. Diese Arbeit erfordert Kraft
und angespannte Aufmerksamkeit; die Hände und das rechte Bein

sind in voller Tätigkeit, das linke Bein stützt den Körper und hält
ihn im Gleichgewicht.
Sind beide Enden der Nadelschäfte zugespitzt, so schneidet sie

der Nadler in der Mitte auseinander, und die Schäfte der Stecknadeln

find fertig. Dieser letztere Vorgang bedarf einer besonders ausführ

lichen Beschreibung, weil Sprengel und Krünitz eine andere Art schil
dern. Über dem Knie des linken Beines wird eine Art kleiner Leder

sattel (Polster) aufgesetzt, der von dem Fuße durch einen Bügel fest
gehalten wird. Auf dem Sattel is

t ein Schaftmodell befestigt, das
die halbe Länge der zugespitzten Doppelschäfte hat. Diese läßt der
Nadler aus einem zweiten Schaftmaß in das oberhalb des Knies
befestigte Schaftmaß vorgleiten, die Schäfte werden mit den Spitzen
an die Rückwand des Maßes geschoben, dann wird in dem festen
Schaftmodell über die Doppelschäfte eine Schließe gelegt, die mit



— 9 —

dem Daumen der linken Hand aufgedrückt wird; dann schneidet der

Nadler mit der Schere hart am Rande des auf dem Bein ruhenden
Modells entlang die Doppelschäfte mit der Schere in zwei gleiche
Längen auseinander. Es bleibt so die eine Hälfte der einfachen

Schäfte in dem befestigten Maß, die andere Hälfte in dem mit der

linken Hand gehaltenen Maß, das die Doppelschäfte zuführt.
Auf dem Kopfrad (auch Knopfrad genannt) spinnt man den

Kopfdraht, welcher sich gleich einer Spirallinie um die Spindel windet

(vgl. Abb. 2)
. Die Spindel muß die Stärke des Schaftdrahts haben;

je 2 kleine Ringe des dichten ^Gewindes rechnet man auf einen

Nadelkopf. Mit der Kopfschere werden die Köpfe von etwa 12 Kopf»
drähten zugleich abgeschnitten. Die Köpfe werden in einer eisernen
Pfanne ausgeglüht, um sie weich und geschmeidig zu machen. Die
Teile der Nadeln sind damit fertiggestellt, aber si

e

harren noch der

Verbindung,

Der Kopf wird über die Spitze an das stumpfe Ende des Schafts
gestreift und mit einem kleinen Fallhammer aufgestampft. Die Ver

bindung der beiden Teile wird dabei so fest, als ob der Kopf auf
gelötet fei. Zum Aufstampfen bedient sich der Nadler eines sinnreich

erdachten Gerätes, des sog. Nadelstocks, dessen wichtigster Teil die
Wippe ist. Wie aus der Abb. 3 zu entnehmen ist, legt der Nadler

den noch losen Kopf in eine Grube des Unterstempels oder Amboses;

für die Aufnahme des Schafts is
t eine Rinne eingeschnitten. Der

Grube des Unterstempels genau gegenüber is
t

auch im oberen Stempel

ein Loch von der halben Größe des Nadelkopfes angebracht. In
dem unteren Teile der Wippe sitzt eine Bleikugel, um dem nieder

fallenden Oberstempel mehr Kraft zu geben. Die Wippe steht mit
einem Schwengel (Querholz) in Verbindung, an dem eine Schnur
befestigt ist. Die Schnur läuft zu einem in der Ruhelage hochge
hobenen Fußtritt. Mit dem Senken und Heben des rechten Fußes wird
die Wippe auf» und abbewegt. Mit der rechten Hand hält und dreht
der Nadler die Nadel, die er stampft, auf dem Unterstempel, und
mit der linken Hand bringt er wieder einen Kopf auf einen neuen
Schaft. Es genügen 5—7 Schläge, um den Kopf auf die Nadel auf
zuhämmern.
Die Nadeln werden dann in einer Schwefelsäurelösung blank

gescheuert, und um si
e

schön weiß zu machen, werden sie noch ver

zinnt. Man bringt die Nadeln zu diesem Zwecke in eine Flüssig
keit, die sich aus Wasser, Weinstein und Zinnsalz zusammensetzt.
Nach dem Verzinnen kommen die Nadeln in frisches Wasser, werden
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umgerührt, damit si
e

sich gegenseitig abscheuern, und schließlich wer

den sie getrocknet. In Briefen auf Papier gesteckt oder pfundweise
bringt der Nadler seine Ware auf den Markt.

In der Provinz Oberhessen an der südlichen Abdachung des
Vogelsbergs liegt der Marktflecken Gedern, dem im 14. Jahrhundert

Stadtrechte und ein Wochenmarkt verliehen wurden. Im Jahre 1535
kam Gedern an das Haus Stolberg, und nachdem die Gederner Linie
1804 ausgestorben war, trat das Haus Stolberg»Wernigerode die

Erbschaft an^).
Man hat dem Gederner Nadelhandwerk offenbar wegen seiner

vorsintflutlich anmutenden Betriebsformen ein recht hohes Alter zu
geschrieben; man nahm vielfach an, daß die Nadlerei in Gedern bis
ins 16. Jahrhundert zurückreiche. Um dieser nur auf Vermutungen

beruhenden Meinung auf den Grund zu gehen, habe ich mich mit dem

Herrn Hosprediger Widmann in Gedern in Verbindung gesetzt, der
in mühevoller Arbeit die Frage nach dem Alter des Gederner
Nadelhandwerks gelöst hat 2)

. L^r erste Nadler, der in den Kirchen
büchern Erwähnung findet, is

t

Christian Friedrich Mentzel; im Kopu«

lationsregister findet sich unter dem 5
.

Juni 1736 der Eintrag : Nadler
meister Christian Friedrich Mentzel, Sohn von Meister Christian
Mentzel, Bürger und Nadler in Wernigerode, mit Jungfer Christine
Mechmedin, Tochter des Bäckermeisters und Lakaien Ludwig

Ernst Mechmedt zu Wernigerode. Vielleicht hatte der Vater Mech»
medt auf einer Reise mit seiner Herrschaft zum Besuch des ver

wandten gräflichen Hauses Stolberg»Gedern das Städtchen kennen

gelernt und seinem künftigen Schwiegersohn Mentzel nahegelegt, sich
vor denl Eingehen der Ehe mit seiner Tochter in Gedern nieder
zulassen, wo der Boden für das Nadelgewerbe noch günstiger war

als in Wernigerode. Vielleicht aber auch hatte ein Gederner Graf
selbst angeregt, daß zur Belebung der heimischen Gewerbetätigkeit
die Nadlerei eingeführt werde.

Nach dem Ausweis der Kirchenbücher der Liebfrauengemeinde
in Wernigerode wurde dem Meister Christian Mentzel am 5

.

März
1710 ein Sohn geboren, der am 7

.

März 1710 getauft und Heinrich

') August Röschen, Durch Vogelsberg, Wetterau und Rhön. Marburg
1910. S, 117.

') Die Briefe, in denen Herr Hofprediger Widmann (Gedern) mir das Er«
gebnis seiner dankenswerten Nachforschungen in den Kirchenbüchern mitteilt,
find datiert vom 20. I. 1914. vom 30. I. 1914 und vom 13. III. 1914.
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Christian genannt wurde. Außerdem hatte der Nadlermeister Mentzel
in Wernigerode noch einen Sohn mit Namen Heinrich Jakob, der

am 5. März 1715 geboren war^). Von diesen beiden Söhnen
Mentzels kann nur der erstgenannte Heinrich Christian mit dem

im Kirchenbuch zu Gedern erwähnten Christian Friedrich in Be

ziehung gebracht werden. In dem sehr sorgfältig Angelegten Re
gister des Gederner Kirchenbuchs lauten die Vornamen immer Chri

stian Friedrich. Dagegen heißt der Nadler Mentzel in den geschrie
benen Protokollen bei den Taufen seiner drei ersten Kinder (1737,

1739, 1741) Johann Friedrich, bei den Taufen seiner beiden letzten
Kinder (1745, 1749) wieder Christian Friedrich. Man müßte nach
diesen urkundlichen Zeugnissen annehmen, daß der Nadler Mentzel
drei Vornamen hatte. Trotzdem die Vornamen im Taufbuch zu
Wernigerode und im Kirchenbuch zu Gedern nicht genau überein

stimmen, darf man mit großer Wahrscheinlichkeit als feststehend be

trachten, baß es sich nur um ein und dieselbe Person handelt. Diese

Annahme wird noch gestützt durch die abweichenden Vornamen in
den Gederner Taufprotokollen. Leider läßt sich durch das Fehlen
des Beerdigungsprotokolls, wo das Alter des Gestorbenen immer
mitgeteilt wird, ein bindender Beweis nicht führen. Auch über den

Tod feiner Frau (geb. Christine Mechmedt) schweigen die Gederner
Aufzeichnungen. Wann der erste Nadler gestorben ist, ob er sich
vielleicht an seinem Lebensabend wieder nach Wernigerode zurück
gezogen hat, läßt sich ans dem kirchlichen Quellennmterial in Gedern

nicht feststellen. Es läßt sich nur entnehmen, daß er zwischen den

Jahren 1767 und 1782 gestorben ist. Bei der Kopulation seiner
Tochter Christine mit dem Knopfmacher Johann Peter Zentgraf
lebte er noch in Gedern (laut Protokoll vom 17. II. 1767); dagegen
ist er laut Kopulationsprotokoll vom 2. V. 1782, wo seine andere

Tochter Katharina Christina den Nadlermeister Johann Jakob Steglitz
heiratete, bereits als verstorben bezeichnet.
Mit Christian Friedrich Mentzel wurde das Nadlergewerbe nach

Gedern verpflanzt, wo es vorher noch nicht nachweisbar ist. Die

Kirchenbücher gehen nur bis auf das Jahr 1674 zurück; von 1674
bis 1736 werden darin, wie Herr Widmann genau nachgeprüft hat,
keine Nadler erwähnt. Der Einwand, es wäre immerhin möglich,

') Nach einem vom Küster Eichner (Lehrer und Kirchenbuchführer) zu
Wernigerode angefertigten Auszug aus den ältesten Kirchenbüchern der Lieb»
fiauengemeinde, veranlaßt vom Magistrat der Stadt Wernigerode und über»

reicht am 14. II. 1914.
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daß die Nadler auch schon vor 1736 ihr Handwerk als Nebenerwerb

betrieben hätten, wird durch die Tatsache entkräftet, daß das Ge

werbe in jener noch auf einfache Betriebsformen allgemein ange

wiesenen Zeit seinen Mann wohl ernährte. Außerdem aber beginnt
das Handwerk sich mit dem aus Wernigerode eingewanderten

Christian Friedrich Mentzel in Gedern auszubreiten, und es wird

bis ins 19. Jahrhundert immer als Hauptberuf in den Kirchenbüchern
genannt !)

.

In dem Harzstädtchen Wernigerode bestand im 17. Jahrhundert
noch keine Nadlerinnung. „Im Fürst. H.»Archiv reichen die Acta
der Nadler und Gürtler»Gildebriefe nur bis 1732 zurück. Ein Gilde

brief derselben liegt dann vom 27. Juli 1743 vor. Wie in älterer
Zeit üblich, hatte dieses Gewerbe seine besondere Straße oder Gasse,

wo die Meister wohnten." Die Oberengengasse war die Nadlergasse,
deren Name urkundlich allerdings erst 1801 belegt wird 2

). Aus

diesen Mitteilungen scheint hervorzugehen, daß die Nadlerei im An

fang des 18. Jahrhunderts in Wernigerode sehr zunahm, und daß
sich die alten Meister durch verbriefte Rechte des unerwünschten
Andrangs in ihrem Gewerbe zu erwehren suchten. Es is

t

wohl mög

lich, daß der alte Christian Mentzel für seine zwei Söhne nicht
Arbeit genug hatte, so daß die Übersiedelung des ältesten, im Hand
werk hinreichend erprobten Sohnes nach Gedern auch dem Bater

Mentzel willkommen war.

Nach 1736 werden als Nadler in Gedern genannt: Johann
Wilhelm Reich, der am 31. März 1748 einen Sohn, Johann Chri
stian, taufen ließ; der Name Reich kommt in späteren Jahren in
den Kirchenbüchern nicht mehr vor. Dann wird im Jahre 1758 bei
der Taufe eines Sohnes, Johann Heinrich Maximilian, ein Nadel»

macher bezw. Meister Gottfried Ernst Nötzel erwähnt; dieser stammte,
wie aus dem Begräbnisprotokoll hervorgeht, aus Lößnitz in Sach
sen und starb 1792 im Alter von 58 Jahren. Ob er das Handwerk
schon in seiner Heimat betrieb oder erst in Gedern erlernte, is

t

nicht

') Es läge schließlich noch in dem Bereich der Möglichkeit, daß auch schon
vor 1674 die Nadlerei in Gedern ausgeübt wurde. Wenn eine solche Annahme,
die aber jedes urkundlichen Belegs entbehrt, zuträfe, dann wäre jene erste Zeit
der Nadlerei ein ebenso ausgezeichneter Beweis für das Auftauchen und Ver»

schwinden eines Handwerks, wie die Geschichte der heutigen Nadlerei in Gedern
die ununterbrochene Überlieferung treffend kennzeichnet.

') Nach einem Briefe des Archwrats Dr. Jacobs in Wernigerode vom
88. I 1914, veranlaßt durch den Magistrat der Stadt Wernigerode.
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zu bestimmen. Dann folgt ein Nadler Johann Engelhard Lamb»

mann, dessen Sohn im Jahre 1768 im Alter von einem Jahr starb').
Aus den Urkunden und naheliegenden Erwägungen dürfte als

sicheres Ergebnis für die Geschichte der Nadlerei in Gedern folgendes

hervorgehen: Im Alter von 26 Jahren kommt der Nadlermeister
Christian Friedrich Mentzel, der im väterlichen Hause in Wernigerode
in die Kunst des Nadelyandwerks eingeweiht worden war, nach
Ordern. Beziehungen der beiden kleinen Städte waren durch das

gräfliche Haus gegeben. Der junge Meister will heiraten und findet
in Gedern, wo sein Handwerk noch unbekannt war, eine günstige

Gelegenheit, sich selbständig zu machen. Er heiratet bald nach seiner
Niederlassung im Jahre 1736 die Christina Mechmedt aus Wernige
rode und hat allem Anschein nach Glück in der Familie und in

seinem Beruf. Durch ihn breitet sich das Handwerk in Gedern aus,
und möglicherweise is

t der im Jahre 1748 bei der Taufe eines

Sohnes erwähnte Johann Wilhelm Reich zuerst bei ihm in die

Lehre gegangen. ,

Seine Nachkommen blieben bis auf die Gegenwart die Haupt

träger des alten Handwerks. Sein Sohn Johann Christoph, geb.
1739, setzte das väterliche Gewerbe fort. Seine Tochter Christine

Mentzelinn heiratete 1767 den Knopfmacher Zentgraf aus Laubach,

und seine Tochter Katharina Christina ging 1782 eine Ehe mit dem

Nadlermeister Johann Jacob Sieglitz ein. Die Tochter seines Sohnes,

Johanna Karolina, wurde 1795 mit dem Nadlermeister Johann Phi
lipp Henkel getraut. Heiraten zwischen den Nadlerfamilien des Ortes
waren auch später häufig. Es wurden Ehen zwischen Nötzet und Grim»
metzcr, Henkel und Mentzel, Mentzel und Fay abgeschlossen. Im
19. Jahrhundert ist das Handwerk besonders von den Familien Men
zel, Henkel und Fay gepflegt worden. Seit etwa 50 Jahren is

t die

Nadlerei nur noch Nebengewerbe, und in den letzten 25 Jahren
mußte ein Nadler nach dem andern seinem altertümlichen Handwerk
entsagen. Mit Heinrich Menzel, der eine Tochter des Nadlermeisters
Georg Fay II zur Frau hat, stirbt das Handwerk aus. Ein Menzel
war der erste und wird der letzte Nadler in Gedern sein, eine bemer
kenswerte Treue der Familienüberlieferung^).

') Später werden als Nadlermeister genannt Johann Nrnst Krasst, der
1771 eine Tochter Johanna Katharina taufen ließ ; ferner Friedrich Grimmetzer
(geb. 1751), Johann Philipp Henkel (verheiratet 179b), Joachim Weckebach und

Johann Christoph Weckebach (1807).

»
) Auch in dem benachbarten Wenings lassen sich in früherer Zeit einige
Nadler nachweisen. Herr Pfarrer Kumpf hatte die Güte, mir mitzuteilen, daß
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Tier Vertrieb der Nadeln bewegte sich in den einfachsten Formen.
Von Verlagswesen i.ft in älterer Zeit noch keine Rede. Die Leute

zogen mit ihren Waren auf die Märkte der umliegenden Orte, schlugen

auf der Frankfurter Messe ihre Bude auf und machten dabei glän

zende Geschäfte. Von 1875 bis 1880 ungefähr war in Gedern eine

Nadelfabrik in Betrieb, die hauptsächlich Mädchen beschäftigte; auch
die eingesessenen Nadler lieferten Heimarbeit für die Fabrik. Der

Besitzer, Karl Christfreund, konnte aber das Unternehmen nicht in
die Höhe, bringen und mußte den Betrieb bald schließen. Unzuläng

liche Mittel dürften den Mißerfolg verschuldet haben. Denn um

diese Zeil waren schon Maschinen erfunden und erfolgreich im Gange,

welche die zeitraubende Handarbeit abkürzten, und wer sich die neue

Betriebsweise nicht zu eigen machte, konnte sich im Wettbewerb mit

Aachen und den englischen Fabrikanten nicht durchsetzen. In den letzten
25 Jahren is

t das alte Gewerbe auch als ergänzendes Hausgewerbe

allmählich in Verfall geraten. Die Gederner Nadler erlagen dem

Ansturm der Großproduktion, die besonders durch Einführung der

vor 1736 in den Kirchenbüchern keine Nadler begegnen; 1748 wird ein Nadler

schlechthin erwähnt und 1752 ein Johann Konrad Mentzel, Nadlermeister in
Wenings, der in diesem Jahr einen Sohn Johann Konrad taufen ließ. Wo
her dieser Mentzel kommt, is

t in Dunkel gehüllt. Cr kann nicht gut der zweite
Sohn des Wernigeröder Christian Mentzel sein, denn dieser wurde 171b ge
boren und auf die Namen Heinrich Iakob getauft. Gr kann auch nicht als
dritter ehelicher Sohn des Wernigeröder Christian Mentzel gelten, weil es nach
dem Auszug aus den Kirchenbüchern in Wernigerode keinen dritten Sohn in
in der Familie gab. Christian Mentzel hatte nur noch eine Tochter, Anna
Sophie, die am 3

. Juli 1713 geboren war. Seine Ehefrau Christine, geb. Curdsen,
starb am 31. Januar 1737. - Karl Ludwig Bär (Behr), Nadlermeister in
Wenings, hatte drei Kinder : einen Sohn Friedrich Karl, der nicht im Taufbuch
steht; eine Tochter, die am 30. August 1768 in Wenings geboren wurde. Als
Taufpaten werden eine ledige und eine perheiratete Schwester des Vaters ge»
nannt, die beide in Wächtersbach wohnen. Danach is

t

es höchst wahrschein»
lich, daß der Nadlermeister Karl Ludwig Bär aus Wächtersbach stammt. Sein
erster Sohn Friedrich Karl wird 179? als Pate bei Weckebach in Gedern er»
wähnt und dann in Wenings bei seinem Tode am 23. Februar 18u7, 40 Jahre

4 Monate alt. Danach dürfte der Vater Karl Ludwig Bar zwischen 1766 und
1768 nach Wenings gekommen sein. Außer seinem Sohne Friedrich Karl übte
auch sein Sohn Johann Georg, der 1782 geboren wurde, die Nadlerei in
Wenings aus. Mit dem Tode von Johann Georg Bär im Jahre 180? erlosch
die Nadlerei in Wenings. Seine Söhne Georg und Konrad wurden Ackers»
leute. — Außer dem Nadler Karl Ludwig Bär, dessen Töchterlein 1770 starb,
übte um dieselbe Zeit noch ein Nadler Wolf sein Handwerk in Wenings aus. Wolf
starb 1776 und dürfte, nach verschiedenen urkundlichen Belegen zu schließen,
mit dem 1748 erwähnten, aber nicht näher bezeichneten Nadler übereinstimmen.
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Schleifmaschine in der Lage war, den Markt durch billigere Ware

zu erobern. Jetzt arbeitet in Gedern, wie schon erwähnt, nur noch
ein Meister, der dank seiner treuen auswärtigen Kundschaft sein Hand

werk noch eine Zeitlang wird aufrecht erhalten können. Zunächst

sind die Bestellungen, die bei ihm einlaufen, noch so umfangreich,

daß er nur mit Mühe die Nachfrage befriedigen kann. Er stellt heute
meist nur noch 5V« cm lange Nadeln mit kräftigen Köpfen (Karls
bader Nadeln, Theaterheftnadeln) und l'/z cm lange Messingstiste
her. Auch die andern Nadler arbeiteten in den letzten Jahrzehnten
nur auf Bestellung, und mit dem Ausbleiben der Aufträge schlief

ihr Handwerk sanft ein.

So ausgedehnt wie die Nagelschmiederei in manchen Orten Ober

hessens is
t das Nadelhandwerk in Gedern nie gewesen. Soweit die

Erinnerung zurückreicht, waren in Gedern 7—9 Leute in dem Nadel»

gewerbe tätig. Es wurde zu Hause im Winter und auch sonst, wenn
es die landwirtschaftliche Arbeit zuließ, fleißig gearbeitet. Die Wohn
stube diente diefen Landmeistern als Werkstatt; der Nadelstock und
das große Spitzrad wurden in irgend einem Raum des Hauses unter

gebracht, gerade wie es, die örtlichen Verhältnisse erlaubten. Der

Nadelstock stand oft am Fenster im Schlafzimmer, das neben dem

Wohnzimmer liegt. Von einer bestimmten Lehrzeit kann wie bei
allen ländlichen Hausgewerben, wenigstens in den letzten 50 Jahren,

auch bei den Nadlern in Gedern keine Rede sein; diese gewerbliche
Nebenarbeit vererbte sich von dem Vater auf den Sohn oder Schwieger

sohn und wurde, wie aus den häufigen Heiraten unter Nadlerfamilien
hervorgeht, als ein kostbares Familiengut treu behütet, an dem man

Fremde nicht teilnehmen ließ. Aus diesen besonderen Verhältnissen
wird es auch erklärlich> daß an einem Nadelstock zwei (wie auf dem

Bilde) und selbst drei Wippen angebracht sind, während sonst eine
Wippe die Regel bildete. Die Männer der Familie, die im selben
Haufe wohnten, etwa Vater und Söhne oder Schwiegervater und

Schwiegersohn, zimmerten sich einen Nadelstock, an dem sie gemein

sam arbeiten konnten. Durch die gesellige Arbeit kürzte man die

Zeit und spornte den Wetteifer an; auch mögen Rücksichten auf den

beschränkten Raum für die Vereinigung mehrerer Wippen mitbe

stimmend gewesen sein. Einen Nadelstock mit drei Wippen, ein präch

tiges seltenes Stück, befitzt das Museum des Oberhessischen Geschichts
vereins in Gießen^).

') Der Nadelstock des Gießener Museums stammt aus dem Besitz von
Eduard Menzel. Ein anderer Nadelstock, der ebenfalls drei Wippen hat und der
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Die Knopfmacher, die aus Knochen Knöpfe drehten, sind schon

seit längerer Zeit im Kampfe mit der Industrie unterlegen. Die

„Erhebung über Verhältnisse im Handwerk, veranstaltet im Sommer

1895, bearbeitet im Kais. Statist. Amt, Berlin 1895/96" führt in
dem Fragebogen, der den amtlichen Stellen zur Ausfüllung über

reicht wurde, die Knopfmacher in der Liste der Handwerker nicht
mehr an. Die Beinknöpfe sind erst im 19. Jahrhundert allgemein
in Aufnahme gekommen. Indes haben die Beindrechsler auch schon
im 18. Jahrhundert Knöpfe verfertigt; aber in der Hauptsache brach
ten diese Handwerker doch andere nützliche Sachen wie Paternoster,

Nadelbüchschen, Aufsätze, Leuchter, Ohrlöffel, Spielsachen, Becher usw.
in den Handel. Geißlingen bei Ulm war für diese Erzeugnisse be
rühmt, und man bezeichnete alle Arten von Gegenständen, die aus

Bein gearbeitet waren, mit dem Namen Geißler»Arbeit. Außer Kno

chen wurden auch Kokosnußschalen schon im 18. Jahrhundert zur
Herstellung von Knöpfen verwendet. Es wurden daraus in den See

städten häufig Knöpfe zu den Schifferkleidern der Mannspersonen ge

dreht ^
). Aber sonst entsprachen die Beinknöpfe nicht dem gewählteren

Geschmack; eine Dresdener Knopfmacher»Taxe von 1764 und eine

Berliner Taxordnung von 1771, die den Knopfmachern die Preise
vorschrieben, erwähnen die Beinknöpfe noch nicht. Man trug Metall
knöpfe oder aus Seide oder Kamelgarn übersponnene Knöpfe. In
der Erfindung von kostbaren Modeknöpfen war man im 18. Jahr
hundert schier unerschöpflich. Gold, Silber und Edelsteine wurden
verarbeitet und mit Buchstaben und Figuren reich verziert; auch^
gab es Silhouetten»Knöpfe, und in einer großen Stadt ließ ein Son
derling die Silhouetten der 24 schönsten Frauenzimmer auf Kuöpfe
schneiden, um alle 24 bei sich zu tragen s)

.

Auch für die mit Seide oder Kamelhaar bekleideten Knöpfe

lieferte der Drechsler die Knopfformen, die aus hartem Eichenholz
oder Knochen gedreht wurden. Damit war eine Brücke zu der Her
stellung der blanken Beinknöpfe geschlagen. Ihres billigen Preises
wegen konnten si

e den Massenbedarf befriedigen, und der Mangel

Familie des vorletzten Nadlers Karl Fay III. gehörte, steht in Schotten. Pas
Odenwald»Museum in Darmstadt hat einen Nadelstock mit zwei Wippen von
Karl Menzel erworben.

') Zum Sachverhalt»a.!. Sprengel, Handwerke. Berlin 1768, 2. Ausgabe.
Vom Handwerk des Drechslers, S. 111. — Krünitz, Enzyklopädie Bd. 41,
Berlin 1787, S. 548 ff.

') Krünitz Bd. 41, S. 683.

"V



— 17 —

<m überliefertem Stilgefühl in weiten Kreisen der Käuserschaft des

vergangenen Jahrhunderts trug weiter zu ihrer Ausbreitung bei.

Die Herstellung geschieht folgendermaßen: Die Knochen von
Großvieh, von denen die großen Röhren am wertvollsten sind, werden

gekocht, um alle fettigen Bestandteile aus ihnen zu entfernen. Die

Kinnbacken müssen zuerst mit einem Handbeil zerlegt werden (vgl.

Abb. 4). Die Röhren und die Teile der Kinnbacken werden dann an

der Kreissäge, die durch ein großes Rad in Bewegung gesetzt wird,

in längliche Scheiben geschnitten und danach mit dem Handbeil glatt

zugerichtet (vgl. Abb. 5). Diese Stücke werden in die Andrehbank
gebracht und dort mit einem jeweils für die gewünschte Größe passen«

den Drehmeißel angedreht. Gegenüber dem Meißel befindet sich ein

Widerlager, das durch einen Handgriff das Knochenstück fest auf den

Meißel drückt. Sind auf solche Weise die Vorderseiten der Knöpf«
in die Neinstückchen eingedreht, so folgt das Einbohren der vier

Löcher; man bedient sich hierzu vier stählerner Spindeln, welche
mittels eines Rades jede um ihre Achse beweglich sind. In jeder
dieser Spindeln steckt ein Bohrer. An der Abdrehbank werden die
Knöpfe schließlich mit dem entsprechenden Doppelmeißel von der Rück

seite abgedreht. Das Widerlager hat hier einen Ring von der Größe
der Knöpfe, die angedrehte Knopfform wird fest in den Ring eingepaßt
und durch eine Vorrichtung mit der Hand an den Doppelmeißel

vorgeschoben, der den Knopf aus dem Knochen löst (vgl. Abb. 6).
Die Knöpfe wandern jetzt in das Schleiffaß (vgl. Abb. 7), in

dem sich Wasser und Bimsstein befinden. Dieses Schleiffaß hat mit dem

Leierfaß, das zur Butterbereitung verwendet wird, große Ähnlichkeit.
Durch tagelanges Umdrehen werden die Knöpfe oberflächlich geglättet.

Nachdem die Knöpfe herausgenommen sind, wird das Faß mit Wasser
und gemahlener Kreide beschickt; die Knöpfe werden wieder hinein»
getan, und die kreisende Bewegung des Fasses wird noch mehrere
Stunden lang fortgesetzt. In Reinheim im Odenwald, wo die Knopf«
macherei in den Jahren 1850—60 in hoher Blüte stand und in etwa
70 Werkstätten gearbeitet wurde, hat man die Schleiffässer an die

Mühlräder angeschlossen !)
. Die schwarzen Knöpfe werden dann ge«

waschen und in einem Kessel mit Blauholz und Kupfervitriol ge«
beizt. Nach dem Trocknen polieren jugendliche Arbeiter an der Po
lierbank die ausgehöhlte Seite der Knöpfe. Zu diesem Zwecke werden

') Nach einer Mitteilung des Oberamtsrichters Breideubach in Reinheim.
H«ff. «l. f. «»i»lund, «b. xiv. 2
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die Knöpfe auf ein zylindrisches Holzstück, das vorn mit kleinen,

in die Knopflöcher paffenden Stiften versehen ist, aufgesteckt. An

der Decke über der Polierbank is
t im rechten Winkel eine nur an einem

Ende befestigte, kräftige Holzstange angebracht (vgl. Abb. 7). Bon

dem freien Ende führt eine Schnur mit einer einmaligen Um

schlingung des in der Mitte sich verjüngenden und drehbar angebrachten
Knopfträgers zu einem Fußtritt. Die Länge der Schnur is

t

so be»

messen, daß der Fußtritt in der Ruhe von der Stange etwas hoch
gehoben wird. Der Tritt wird mit dem Fuße herabgedrückt und

schnellt beim Nachgeben des Fußes wieder empor; dadurch wird das

Hulzstüs mit dem Knopfe vermittelst der Schnur bald nach links,

bald nach rechts umgedreht. Jeder einzelne Knopf wird dabei mit einem
Wollappen abgerieben, auf den ein wenig von dem aus Holzkohle
und Schmierseife bereiteten Polierbrei gestrichen wird. Die Rück

seite der Knöpfe wird auf andere Weise glänzend gemacht : eine größere

Anzahl Knöpfe wird in einen langen, schmalen Sack gebracht, der
innen mit Wachs ausgestrichen ist, und von zwei Arbeitern solange
darin hin» und hergeschleudert, bis auch die untere Seite der Knöpfe

hinreichend blank geworden ist. In Schachteln verpackt, treten die
Knöpfe dann ihren Weg in den Handel an.

Der letzte Knopfmacher, den ich noch gefunden habe, übte fein
Handwerk in Freienseen bei Schotten in Oberhessen aus ^

). Nachdem
er drei Jahre in Freienseen die Bürstenmacherei erlernt hatte, kaufte
er Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Knopfmacher»
einrichtung von dem Seifensieder Mouson in Frankfurt a. M., der
im Nebenbetrieb zur Verwertung der Abfälle vorübergehend auch
Knöpfe herstellte. Mouson, des ständigen Unfriedens unter den Knopf

machern müde, trat die Drehbänke mit den dazugehörigen Werk

zeugen für 150 Gulden ab. Konrad Lutz — das is
t der Name des

') In Reinheim im Odenwald is
t als letzter Rest der früher so bedeutenden

Knopfindustrie noch ein Knopfmacher übrig geblieben; er befaßt sich aber nicht
mehr mit der Herstellung der gewöhnlichen Beinknöpfe, sondern er verfertigt
nur Knöpfe aus nachgemachtem Hirschhorn, die er an Großhändler absetzt.
Er betreibt das alte, angestammte Gewerbe nur noch im Nebenberuf, besonders
im Winter, wenn die landwirtschaftliche Arbeit nachläßt. Dann muß ich noch
eines Knopfmachers in Feil in der bayrischen Pfalz gedenken, der ebenfalls nur eine

besondere Art von Knöpfen in alter Weise herstellt. Ph. Stumm macht Knöpfe
aus brafilianer Horn (Bison) und versorgt damit eine schon seit langem feste
Kundschaft in Rheinhessen und anderen benachbarten Gebieten. Villige Liefe»
rungen an Großhandlungen übernimmt er nicht.
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letzten Knopfmachers
— dehnte den Betrieb in Freienseen aus und

arbeitete mit vier Gesellen bis 1888, von da an weiter allein bis

1910. Noch ganz zuletzt (1913) arbeitete er hin und wieder, doch

reichte das Augenlicht des 80 jährigen Greises nicht mehr recht aus.

In der Werkstatt in Freienseen habe ich die Bilder aufgenommen.
Tic gesamte Einrichtung bis herab zum großen eisernen Kessel is

t

mittlerweile von Herrn Geh. Kommerzienrat Dr. Gail für das

Gicßener Museum erworben worden.

Die Geräte der Nadler und Knopfmacher sind für das
alte Handwerk bezeichnend. Ihre Bauart is

t

so getroffen, daß Hände

und Beine zu gleicher Zeit bei der Arbeit in Anspruch genommen
werden. Beim Abschneiden der Nadelschäfte muß das linke Bein
den Bügel des Sattels halten, auf dem das eine Schaftmaß be

festigt ist; beide Hände sind ebenfalls in Tätigkeit. Am Zuspitzrad,
an der Wippe und an der Drehbank muß das rechte Bein die treibende

Kraft liefern, während den Händen die gestaltende Arbeit zufällt.
Erfolgreiche Arbeit bedingte große Handfertigkeit und eine weise Aus«

Nutzung aller Körperkräfte. Auch in anderen Kleingewerben is
t bei

der Anordnung der Geräte der Gesichtspunkt maßgebend gewesen,
alle verfügbaren Kräfte des Körpers in den Dienst der Arbeit zu
stellen. Die Spinnerin nnd der Weber brauchen Hände und Füße
beim Spinnen und Weben, der Nagelschmied setzt oft mit dem Fuße
den Blasebalg in Bewegung, und an der Schnitzbank und an der Stroh«
bauk unterstützt die Kraft des rechten Fußes die Arbeit. Was heute
die Dampfmaschine, die Elektrizität oder die Kraft des Motors leistet,
das mußte bei dem alten Handwerk die Kraft der Beine vollbringen,
und nur da, wo die Tätigkeit der Hände die ganze Kraft eines Mannes
erheischte, bediente man sich zum Antrieb der Geräte einer unter

geordneten Hilfskraft. Dafür kann der Knopfmacher an der Kreis
säge als Beispiel dienen; es wäre für ihn unmöglich, mit dem Fuße
das Rad zum Antrieb der Säge zu bedienen; das geschickte Zersägen
des harten Knochens nimmt seine Kraft zur Genüge in Anspruch. Das
große Rad (Abb. 4), das die Kreissäge in Bewegung setzt, muß deshalb
von einem Jungen gedreht werden. Den Gesichtspunkt der Erspa»
rung von Menschenkraft, der bei allen Maschinen obenan steht, hat
man auch bei diesen einfachen Geräten schon immer im Auge be

halten.
Um größere Arbeitsleistungen zu vollbringen, die eine dauernde,

starke Kraftquelle voraussetzen, is
t

man schon in den ältesten Zeiten auf
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den Gedanken gekommen, durch passende Hilfsmittel die Schwere

und das Gefälle des Wassers auszubeuten; Mehlmühlen,
Schlag«

oder Ölmühlen, Papiermühlen, Sägewerke, Hammerwerke haben sich

diese billige Kraft zu nutze gemacht. Die Täler von Flüssen
und

Bächen übten auch deshalb schon von alters her
einen starken An

reiz zur Besiedelung aus. Wo das Wasser fehlte, fand
man einen

Ausweg, indem man große Tiere zum Ersatz heranzog. Dafür geben

die einzigartigen Roßmühlen in Steinbach bei Gießen einen schönen

Beweis. Die großen runden Steine, die den Rübsamen zerquetschen,

werden von einem Pferd in Bewegung gesetzt. Gleichzeitig wird

durch ein hölzernes Kammrad die Bewegung auf die
Welle übertragen,

welche die Stempel zum Pressen des Samens emporhebt
und nieder

fallen läßt. In ähnlicher Weise hat man auch kleinere Tiere, be
sonders Hunde, sür Arbeiten verwendet, die der Mensch mühelos

auch ohne den Beistand des Tieres auszuführen imstande war. Aber

auch in diefem Falle hat der Grundsatz, Hände frei zu machen,

dazu geführt, Vorrichtungen auszudenken, durch welche die gleich

mäßige Kraft eines kleinen Hundes in den Betrieb eingestellt werden

konnte. Von solchen Erwägungen muß man ausgehen, wenn man

das Hundelaufrad der Nagel» und Messerschmiede erklären will. Das

Rad, in dem der Hund ging, setzte den Blasebalg in Bewegung und

überhob den Schmied der Arbeit, die er nebenbei mit dem Fuße

oder mit der Hand leisten konnte, ohne dadurch den Gang seiner

Arbeit wesentlich zu verlangsamen. Was demnach für den einzelnen

Schmied eine entbehrliche, kostspielige Beihilfe darstellte, die er nicht

voll ausnutzen konnte, war notwendig in einer Werkstätte, wo sich
7—10 Schmiede um eine Esse scharten. Um das Holzkohlenfeuer
in ständiger Glut zu erhalten, hätte man sonst eine besondere Hilfs
kraft zuziehen müssen, oder es wären Stockungen in der Arbeit un

vermeidlich gewesen. In der Tat is
t es auch recht selten gewesen,

baß allein arbeitende Schmiede einen Hund zum Antrieb des Blase
balgs verwandt haben (Taunus: Schmitten, Arnoldshain). In Groß»
Felda, das als Beispiel für den Einzelbetrieb gelten mag, arbeiteten
die Leute immer ohne Hunderad. In Rainrod bei Schotten, wo sich

7— 10 Mann in einer besonderen Schmiede vereinigten, mußte ein

Hund zur raschen Förderung der Arbeit im Rade laufen.

Wenn man den Ursprungsort der Geräte entdecken könnte,
würde man wohl die Erfahrung machen, daß si

e an verschiedenen Orten

zugleich erdacht worden sind. Nicht der Erfindergeist einzelner hoch
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begabter Talente hat sie erstehen lassen, sondern der einfache praktische

Sinn des Volkes, der an Vorgänge der Natur oder an andere schon
gebräuchliche Geräte anknüpfte, hot si

e ins Leben gerufen^). Wie
in der Volksdichtung aller Völker bestimmte Motive stets wieder

kehren, die aus der Gemeinsamkeit der Empfindung geboren wor»

den sind, so sind auch diese Handwerkszeuge bei verschiedenen Völ
kern zugleich aus den gemeinsamen menschlichen Bedürfnissen her
ausgewachsen. Der Webstuhl is

t in einfacher Gestalt schon zahl
reichen Stämmen Afrikas bekannt gewesen, bevor eine Berührung

mit Weißen stattgefunden hatte. Wer die Werkzeuge der ländlichen

Hausindustrieen einer vergleichenden Prüfung unterzieht, wird die

Beobachtung machen, daß die Leute verschiedener Gegenden zur Her

stellung desselben Gegenstandes oft verschiedene Wege einschlagen.

So habe ich beobachtet, daß die Rechenmacher in Rebgeshain im
Vogelsberg sich einer anderen, im Orte selbst erfundenen Bohrmaschine
bedienen als die Rechenmacher in Schwarzenborn im Knüllgebirge.

Ähnlich muß man sich die Erfindung der Geräte des alten Hand
werks vorstellen. Im Anfang brachten die tastenden Versuche in ver
schiedenen Landstrichen und Ländern verschieden gestaltete Geräte her
vor, die dem gleichen Zwecke dienten. Handelte es sich dabei um

Gerate vou einschneidender Bedeutung, so >var es nur natürlich,

daß sich durch den Verkehr, den Handel, die Märkte allmählich das
Gerät die Vorherrschaft errang, das am besten seine Bestimmung

erfüllte.

Das Alter der Geräte läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen.
Nie Berührung der Germanen mit den Römern hat auf das ein«

hcimische Handwerk befruchtend und anregend gewirkt; denn bei den

Römern stand das Handwerk schon in hoher Blüte. Es wäre aber
gewagt, wenn man annehmen wollte, daß die Einführung der wich
tigsten Geräte dem römischen Einfluß zu danken sei. Einem Volke,
das sich bereits vor der römischen Eroberung auf die Eisenverar»
beitung verstand und prächtige Holzbauten aufführte, kann es an

tüchtigen Männern nicht gefehlt haben, die mit den Arbeiten des

') Die Weberkarde (ckpzacu« lullonum) is
t ein gutes Beispiel dafür, wie

Erzeugnisse der Natur in den Dienst des Handwerks gestellt werden und die
Anregung zu künstlichen Werkzeugen gaben. Die voll Neiner Widerhaken
sitzenden Fruchtköofchen der Kardendislel dienen dazu, die Härchen des Tuches
an die Oberfläche zu ziehen und nach einer Richtung niederzustreichen (Rauhen).
In jüngerer Zeit hat man künstliche Karden aus Metall liergestellt.
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Zimmermanns, mit der Kunst des Gießers und Schmiedes wohl

vertraut waren. Außer den Römern haben auf die Weiterbildung

des Handwerks die Klöster einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt.

Welche hohe Bedeutung den Klöstern auch als Pflanzstätten des

Kunstfleißes und der technischen Geschicklichkeit in den ersten Jahr
hunderten des Deutschen Kaisertums zukam, beweist das berühmte

Kloster St. Gallen, welches im Jahre 830 hinter seinen Mauern

die Werkstätten von Schustern, Sattlern, Schwertfegern und Messer»

schlcifern, Schildmachern, Drechslern, Schnitzern und Bildhauern,
von Gerbern, Schmieden und Walkern einschloßt).
Die Drehbank is

t den Römern bekannt gewesen; Heyne nimmt

aus sprachlichen Erwägungen eine verhältnismäßig späte Einführung

in deutsche Handwerksübung an^). Für die Erfindung der Wippe

is
t ein viel späterer Zeitpunkt anzusetzen. Vermutlich hat man den

ersten Stecknadeln bloß mit dem Hammer einen Kopf gegeben, wie

den gewöhnlichen Nägeln. Der Nadelkopf aus gesponnenem Draht

is
t viel zu künstlich, als daß man ihn schon in den ältesten Zeiten

suchen dürfte. In der Folge lernte man den Draht spinnen und
zu Köpfen verarbeiten; doch befestigte man zunächst auch den Kopf

aus Draht mit dem Hammer auf dem Schaft. Jedenfalls is
t die

Erfindung der Wippe zum Aufstampfen des Nadelkopfs viel jünger

als die Erfindung der Nadel selbst').

Die allmählichen Fortschritte innerhalb der alten Technik
lassen sich durch Beispiele aus der ländlichen Industrie erläutern. An

zahlreichen Webstühlen im Schlitzer Land hat man in jüngerer Zeit
eine Vorrichtung angebracht, durch die das Weberschiffchen, das den

Durchschuß im Leinen oder Tuch zu liefern hat, auf einem Holz«

rahmen hin» und hergeschleudert werden kann. Mit dem „Schneller"
arbeitet der Weber doppelt so rasch als früher. Das Zupfen an
einer Leine, das die Bewegung des Schifschens regelt, erfordert

') Ernst Mummenhof, Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit.
Leipzig 1901, S. 12.

') M. Heyne, a. a. O. S. 48ff.

') Krünitz Bd. 100. S. 485. Christoph Weigel. a. a. O. (1698) S. 34?
stützt diese Ansicht ; denn unter den Werkzeugen des Nadlers wurden an Stelle
der Wippe Ambos, Hammer und Stempel genannt. In der Beschreibung
des Vorgangs lautet die betreffende Stelle: ein anderer Drat auf dem Knopff»Rad
gedrehet mit / der Knopff»Scheer abgeschnitten / die Knöpfflein an die Stumpen
gestoßen/aufen Amboß mit dem Hamm er und Stampelgestampfet/...
Di« Erfindung der Wippe würde danach dem 18. Jahrhundert angehären.
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Übung, und manche Weber, die nur kurze Zeit im Winter am. Web»

stuhl sitzen, mögen sich an die neue Arbeitsweise nicht mehr ge

wöhnen. Ja, es gibt noch Weber genug, zu denen die Kenntnis
von dieser Neuerung gar nicht vorgedrungen ist. Einen Fortschritt
in der Technik hat auch die Nagelschmiederei aufzuweisen. Um den

geschmiedeten Nagel aus dem Nagelloch zu entfernen, is
t

unterhalb

des Nageleisens eine Feder angebracht. Der Nagelschmied braucht
nur mit dem Eisenstab etwas unter dieses Blech zu schlagen, so

stößt die auf der Feder sitzende Nadel, die bis zur Spitze des Nagels

in das Nageleisen hinaufreicht, den Nagel aus dem Loche heraus.
Eine ähnliche Vorrichtung, bei der aber die Verwendung der Nadel

noch nicht vorkommt, beschreibt schon Krünitz, Bd. 100, S. 617.
Dagegen entfernen die Nagelschmiede in Oberhessen, die noch vor

zwanzig Jahren in einigen Dörfern sehr zahlreich vertreten waren, den

fertigen Nagel mit dem Hammer und dem Eisenstab aus dem Loch
des Nageleisens. Die fortgeschrittenere Arbeitsweise is

t in Reddig»

hausen bei Battenberg (Hessen»Nassau) heimisch und noch heute in

einigen Schmieden zu sehen. Im Hunsrück und Algäu (um Hindelang
und Bad Oberdorf) bedienen sich die Nagelschmiede häufig eines

Fallwerks, das mit einem wuchtigen Schlag dem Kopf des Nagels
die gewünschte Form geben kann. Dieses naheliegende Hilfsmittel

is
t inl Taunus, Vogelsberg und Thüringen ganz unbekannt geblieben i)
.

Auch die Töpferei hat in manchen Gegenden kleine Fortschritte im
Betrieb aufzuweisen. Im Kannenbäckerland im Westerwald (in Grenz«
hausen wird besonders die Herstellung der bayerischen Bierkrüge be

trieben) hat man meist zum Bereiten der Tonerde eine Knetmaschine
eingeführt, die mit elektrischer Kraft betrieben wird. Auch die ur
alte Töpferscheibe is

t dort der amerikanischen gewichen, die sich be

quemer in Schwung bringen läßt; der Töpfer steht leicht an ein Stütz
brett gelehnt und tritt dabei mit dem linken Fuß einen Hebel, der
die Scheibe dreht'). Im Odenwald und in Oberhessen (üauterbach,
Homberg a. d

. Ohm, Wieseck und Kohden) wird heute noch allgemein
die alte Drehscheibe benutzt.

Trotzdem wir in der Zeit des raschen Verkehrs und des Austausches

') M. Weber, Die Nagelschmiederei V. 11. In: Die Heimarbeit im rhein»
mainischen Wirtschaftsgebiet, hrg. von Dr. Paul Arndt, Bd. II. Jena 1911.
An dieser Stelle wird auch noch eines sinnreichen Gebläses gedacht, das eben
falls im Algäu anzutreffen is

t und das Hunderad mit Blasebalg zum Anfachen
des Feuers ersetzt.

') Heinz Pein, Töpferei im Westerwald, ebd. S. 238,
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der Güter der ganzen Welt leben, haben die alten Handwerfer an den

Errungenschaften der Neuzeit meist keinen Anteil genommen. Ohne

Verbindung untereinander is
t

ihr Betrieb häufig auf der fast mittel

alterlichen Stufe stehen geblieben. Gefellen, die von einem Ort zum
andern wandern und so Einblick in die verschiedenen Betriebsarten

gewinnen, kennt das erstarrte alte Handwerk heute nicht mehr. Irn
allgemeinen wird das Gewerbe vom Vater auf den Sohn über-

tragen, und die überlieferten Formen werden mit Zähigkeit fest

gehalten. Man is
t jedem Fortschritt abhold, weil man bei dem ge

ringen Absatz und den niedrigen Preisen die Kosten für Neuerungen

scheut und auch nur mit Mühe aufbringen könnte. Außerdem find
die Leute in der Regel nicht in Verbänden zusammengeschlossen, wo

durch gegenseitige Anregung manches gewonnen werden könnte, und

kein technischer Berater befaßt sich damit, für das alte überlebte

Verfahren, das nur mit der Menschenkraft arbeitet, neue Weisen
und Wege zu ersinnen^).

Neben den kleinen Fortschritten in der Ausbildung des alten

Handwerks ragen die gewaltigen Neuerungen und Verbesserungen,

welche die Maschinen im Laufe des letzten Jahrhunderts erfahren
haben, himmelhoch empor. Die Vervollkommnung der Geräte, die
nur mit der Menschenkraft zu rechnen hatten, konnte sich nur in
engen Grenzen bewegen. Die technischen Fortschritte in der Eisen
bereitung, durch die dieses Metall billiger und besser beschafft wer»

') Die Nagelschmiede in Unter» und Oberschönau in Thüringen (nicht
weit von Oberhof) haben sich in Genossenschaften vereinigt, um ihren Vorteil
beim Einkauf des Stabeisens besser zu wahren und um ihre Waren möglichst
nutzbringend abzusetzen. Trotzdem sind die Klagen der Leute allgemein; das

Handwerk des Naglers sei das elendeste von allen, versicherten nur alle, die

ich in ihren Werkstätten aufgesucht habe. In den kleinen Schmieden, etwa
INN an der Zahl, arbeiten gewöhnlich vier Leute zusammen ; es herrscht reiner
Handbetrieb, ohne Fallhammer und ohne Hunderad. „Eine Esse steht in der
Mitte der Werkstätte, und is

t an drei Seiten offen, damit alle Arbeiter neben
dem Feuer an ihrem Amboß sitzen und beauem das erwärmte Eisen aus den

Kohlen ziehen können", so schildert die ökonomisch.technologische Enzyklopädie
von Krünitz Vd. 100, S. 617 den Betrieb vor etwa 120 Jahren, und so wird
die Arbeitsweise vor etwa 220 Jahren durch das Kupferbild bei Weigel
(a. a. O. S. 388) veranschaulicht. Diese alte Art der Herstellung is

t in den

genannten thüringischen Orten heute noch gang und gäbe; nur können die

Nagler nicht mehr gemächlich bei der Arbeit sitzen, sie stehen und hämmern den

ganzen Tag mit unermüdlichem Eifer, um ihr mühevolles Leben fristen
zu können.
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den konnte, haben die einschneidende Erfindung des großen Watt

erst zu der Bedeutung erhoben, die ihr im Leben der Völker heut«

zukommt. Daran knüpft sich der Umsturz der ganzen alten Technik;
die einfachen hölzernen Geräte wurden durch Maschinen aus
Eisen ersetzt, und die Steinkohle löste die Menschenkraft beim An
trieb der Maschinen ab. Neue Kräfte sind seitdem zur Ausnutzung

für die Zwecke des Handwerks und der Industrie in Dienst gestellt
worden, und die Arbeitsleistung gegenüber dem Werkzeug is

t unge

heuer gesteigert worden. Die mühevolle Werkstättenarbeit früherer
Tage is

t

durch maschinelle Hilfsmittel abgekürzt oder ganz verdrängt

worden.

Mit der Fortbildung der Technik ging die Entseelung der kör
perlichen Arbeit Hand in Hand. Ich habe schon betont, wie der Ge

brauch der alten Geräte alle Kräfte anspannte, wie der Handwerker
des alten Stils „alle Hände voll zu tun hatte". Der Meister und

Geselle beherrschten durch jahrelange, zugreifende Arbeit alle Teile

ihres Betriebs. Auch hatten sie Geschicklichkeit genug, um selbst alle

notwendigen Änderungen an ihren Geräten vorzunehmen. Wir be
wundern noch heute die Werke der Kunstschmiederei des deutschen
Mittelalters. Welches erstaunliche Geschick besaßen die alten Schmiede,
deren einziges Werkzeug der Hammer war! Indem der Mensch die

mechanischen Verfahren vervollkommnete, vernachlässigte er allmäh

lich das allen anderen überlegene Werkzeug, die Hand; und mit dem

Sinken der Handfertigkeit verblaßte die geistige Anteilnahme an dem

Erzeugnis der Arbeit.

Viele ländliche Gemeinden haben unter dem Nieder
gang des alten Handwerks hart zu leiden gehabt; die Nach
kommen der ländlichen Nagel» und Messerschmiede fanden in dem er
erbten Gewerbe keinen ausreichenden Verdienst mehr und wanderten oft

nach den Mittelpunkten der Industrie aus. Diese Entwicklung hat nicht
wenig zu der Entvölkerung des Landes und zu der vielbeklagten Leute
not beigetragen. Wem die Gesunderhaltung des Volkes und die Zucht
eines kräftigen, wehrfähigen Nachwuchses am Herzen liegt, möchte

wohl hemmend in den Umschwung eingreifen, der sich immer mehr
zum Nachteil der ländlichen Bevölkerung vollzieht. Leider stehen
für die Abwanderung von dem Lande keine Zahlen zur Verfügung,
die erweisen könnten, wie verwüstend das Aufkommen von Maschinen
auf zahlreiche ländliche Handwerksbetriebe eingewirkt hat. Der Zu«
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sammenbruch der Handweberei is

t allgemein bekannt. Ich selbst kann
aus eigener Kenntnis in Hessen und Hessen»Nassau eine Anzahl
Dörfer nennen, wo vor 20—50 Jahren besondere Gewerbe blühten,
die jetzt bis auf kümmerliche Reste untergegangen sind.

In Redd ig hausen an der Eder (bei Battenberg in Hessen»
Nassau) gab es vor etwa 20 Jahren 70—80 Nag elfch miede, die zum
größten Teil ihr Handwerk das ganze Jahr hindurch ausübten. In
Groß» Feld« (Oberhessen) standen im Winter etwa 60 Leute am
Nllgelstock, und in Rainrod bei Schotten (Oberhessen) waren vor
etwa 40—50 Jahren noch 110—120 Nagler in ungefähr 15 Werk

stätten tätig').

In Ober»Ohmen (Oberhessen) war um die Mitte des vergan
genen Jahrhunderts die Messerschmiederei zu solcher Blüte gelangt,

daß 70—80 berufsmäßige Messerschmiede einen guten Verdienst hatten.

Außerdem griffen im Winter auch kleine Landwirte und Arbeiter,

wie Maurer und Weißbinder, deren Geschäfte in der kalten Jahres
zeit ruhen, zu dem Hammer, so daß alle verfügbaren Kräfte in dem

Handwerk beschäftigt waren. Nur einige größere Betriebe, in denen
neben dem Meister drei bis fünf Gesellen tätig waren, hatten be

sondere Werkstätten. Sonst war die Arbeit auf verschiedene Räume

des Hauses verteilt. In der Wohnstube am Fenster war die Werk
bank angebracht; die geschmiedeten Messer wurden da gefeilt, die

Löcher wurden in den Griff gebohrt und die Backen aus Horn
aufgelegt. In etwa 60 Häusern (— einem Drittel der Gesamtzahl)
wurden von 1840—1860 Messer hergestellt, davon entfielen 25 bis
30 Häuser auf den nur im Winter laufenden Betrieb, der nach dem

Ausmachen der Kartoffeln, bald nach dem Gallusmarkt in Grün«
bcrg. einsetzte. Das Handwerk in Ober»Ohmen nahm durch den

Pfarrcrssohn Schmidt seinen Aufschwung, der sich im Jahre 1826
als Kaufmann dort niederließ2). Er lieferte den Messerschmieden

') In den Taunusdörfern Schmitten, Arnoldsheim, Niederreifenberg,
Seelenberg, Dorfweil sind im Jahre 1908 noch 85 Nagler gezählt worden.
Nach M. Weber a. a. O. S. 17.

') Die Zahl der Messerschmiede in Ober»Ohmen war von 1800—182«

nicht größer als die der anderen Handwerker, Schneider, Schmiede, Schuh
macher (Brief des Pfarrers Jung vom 10. XII. 1912). Aber auch damals
schon war in Ober.Ohmen ein besonderer Handwerksstand ansässig, dessen

Kunst sich mit der Messerschmiederei berührte. Es wurden nämlich in Ober»
Ohmen die Messingschnallen für die Schuhe der Schwärmerinnen gegossen,
ausgefeilt und mit dem Torn aus Eisen versehen. Dieses Handwerk schlief
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die Rohstoffe, Stahl, Schwarzblech und Horn und nahm ihnen die

fertigen Messer wieder ab. Außer Schmidt betrieb in den 50er Jahren
noch ein anderer Kaufmann in Ober»Ohmen Ver^lagsgeschäfte mit

Messern. Beide Unternehmer hatten eine Eisen» und Spezereihand,lung

und pflegten als Bauern auch die Landwirtschaft. In den 80er Jahren,
bald nach dem Tode der Verleger, geriet das Handwerk in harte
Bedrängnis. Der Verkauf wurde schwieriger, und das Aufblühen
der Industrie drückte den Verdienst der Schmiede immer mehr her
ab. Sie lieferten ihre Waren jetzt an Händler in Bobenhausen,
Ruppcrtenrod und Lauterbach; einige versuchten es auch mit dem

Hausierhandel. Wenn man bedenkt, daß ein Schmied, der seine
Waren im Einzelverkauf absetzt, einen Tagesverdienst von Mk. 1,50

bis 2,00 erzielt, und ein anderer Schmied für ein Dutzend Tisch»
messer, Stahl und Zubehör inbegriffen, Mk. 2,40 vom Händler
empfängt, wird man verstehen, daß die meisten den Wettbewerb mit

den Erzeugnissen der Maschine als ein müßiges Unterfangen ein

gestellt haben. Von sämtlichen Messerschmieden sind heute nur noch
drei übrig geblieben, von denen der jüngste 59 Jahr alt ist. Mit
ihm erlischt in Ober»Ohmen das einst so ausgedehnte Gewerbe, das
dem Dorf in weitem Umkreis einen Namen gemacht hatte.

Ungefähr zu derselben Zeit, als in Ober»Ohmen die Messer
schmiede«! so viele Kräfte anzog, war in Reinheim im Odenwald die
Knopfmacherei emporgeblüht, deren Anfänge etwa hundert Jahre
zurückreichen. In den Jahren 1850—1860 wurden in ungefähr 70
Werkstätten Hornknöpfe gedreht. Obwohl in zwei großen Werkstätten,
wo je 10—15 Personen arbeiteten, Dampfbetrieb eingeführt war.

um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Ober»Olimen ein. Der letzte Schnallen»
macher war Stritter, der nebenbei auch Messer schmiedete. Schon vorher
war das Gewerbe durch einen gewissen Opel nach Neukirchen verpflanzt
worden, wo es heute noch seinen Sitz hat (Messerschmied und Schnallenmacher
Vrehm). Indes is

t das alte Handwerk heute fast zur Bedeutungslosigkeit herab»
gesunken, weil die Schnallen im Rohguß aus einer Fabrik in Kaufungen be»

zogen werden.

Ich halte diesen Rückblick auf die handwerkliche Tätigkeit der Ober»Ohmer
für geboten, weil daraus ersichtlich wird, daß der Boden für die Messer»
schiniederei wohl vorbereitet war. Einige mit der Bearbeitung der Metalle gut
vertraute Meister waren vorhanden, als der Kaufmann Schmidt die Her»
stellung von Messern in größerem Maßstabe einleitete. An die Geschicklichkeit
der Schnallenmacher konnte Schmidt anknüpfen, um die lohnendere Messer»

schmiederei in seinein Dorfe einzuführen.
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wurde man doch von größeren Fabriken mit kostspieligen Maschinen

überholt und schließlich lahm gelegt.

Wir können dem Geschick all dieser rührigen Kleinmeister unsere
Teilnahme nicht versagen, sie haben sich im Kampf der Kräfte lange

als widerstandsfähig erwiesen und sich wacker gemüht, das kärgliche

Dasein auf dem Lande zu verbessern. Doch würde man wichtige Er»

scheinungen des Wirtschaftslebens übersehen, wenn man den Unter

gang ihres Gewerbes nicht im Zusammenhang mit der allge«
meinen Entwicklung betrachtete; nur im Rahmen des Ganzen
gewinnt man die rechte Beleuchtung für die Ursachen, die den Nieder

gang verschuldet haben.

Die Bedienung der Maschinen und die bis zum äußersten ge
triebene Arbeitsteilung sind zwar häufig von einer geistigen Öde

begleitet, die den alten Werkstätten selbst bei der größten Einförmig

keit fremd geblieben ist. Aber es entspricht doch mehr der Würde

des Menschen, den unermeßlichen Naturkräften, die der Menschen«

gcist in die rechte Bahn zu leiten verstanden hat, den Antrieb der

Geräte und Maschinen zu übertragen. Nie menschliche Kraft sollte

außerdem im allgemeinen zu wertvoll sein, als daß si
e

sich mit

einer untergeordneten, rein körperlichen Leistung befaßte. Der bei

spiellosen Vervollkommnung der Technik danken wir ein gut Teil
der Mehrung des Volksvermögens; mit den rückständigen Betriebs

formen der alten Zeit wären wir nicht vorwärts gekommen, und
die alten Handwerker wären auch gar nicht imstande gewesen, den

Bedarf der rasch anwachsenden Bevölkerung zu decken. Dem An

schwellen der Nachfrage war es angemessen, wenn jetzt die Kaufleute

mehr wie früher auch den Vertrieb der handwerklichen Erzeugnisse in
die Hand nahmen. Die kleinen Fensterchen der Handwerksmeister
wichen den großen Erkerscheiben der Kaufläden; der Handwerker

mußte fich in stillere Gassen der Stadt zurückziehen und wurde oft
von dein kaufmännischen Unternehmer abhängig.

Wo auf dem Lande hausgewerbliche Gegenstände in Mengen
hergestellt werden, die der örtliche Bedarf nicht aufnehmen kann,

hat der kaufmännische Vermittler zum Segen für die Gewerbetrei

benden gewirkt. Wo der kaufmännische Leiter fehlte, der für den

Einkauf der Rohstoffe und für vorteilhaften Absatz der Fertigwaren

zu sorgen hatte, ging das Handwerk im vergangenen Jahrhundert
meist rasch dem Verfall entgegen (zuletzt in Ober»Ohmen, Reddig»
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Hausen). Der einfache Handwerker auf dem Lande entbehrt der ge

schäftlichen Gewandtheit und Umsicht, um seine Waren mit gutem

Gewinn au den Mann zu bringen. Die Märkte, die er aufsucht,

haben ihre frühere Bedeutung als Verkaufsgelegenheit verloren, seit

dem Geschäfte in jedem größeren Dorfe den Verkauf vermitteln. Die

Unsicherheit des Absatzes auf den Märkten, deren Besuch auch sehr
von dem Wetter abhängt, hat den dörfischen Kleinmeister dazu ge

trieben, seine Waren auch im Hausierhandel zu vertreiben. Das

is
t eine mühevolle, zeitraubende und gar verdrießliche Beschäftigung,

die geeignet ist, dem strebsamen Meister sein Handwerk zu ver

leiden. Es haben sich deshalb auch viele Landmeister dazu ent

schlossen, den Schein der persönlichen Unabhängigkeit, der ihre Arbeit

noch umhüllte, preiszugeben und Lieferungen für städtische Geschäfte

zu übernehmen.
Die alten Gewerbe in gebirgigen Landstrichen zeitigen fast die

selben Mängel und Nachteile für die Gesundheit der Arbeiter wie
die Fabriken in den Städten. Wo das Handwerk allein die Quelle

des Unterhaltes ist, fehlt die ausgleichende Wirkung der Tätigkeit

auf dem freien Felde. In Unter» und Oberschönau is
t die Aus

hebungsziffer zeitweilig auf 11 «/<> der Militärpflichtigen gesunken.

Wenn an solchen Orten das alte, den Körper zerrüttende Hand
werk durch zeitgemäße Versahren oder andere verwandte Industrie
zweige ersetzt wird, so kann man sich davon nur einen Votteil für
die Volkswohlfahrt versprechen.

Ohne schädigende Einflüsse is
t die Werkstätten» und Heimarbeit

geblieben, wo sie im Wechsel mit den Jahreszeiten jahraus, jahrein

von der landwirtschaftlichen Tätigkeit abgelöst worden ist. Es schien
für viele Bewohner des Landes, dessen Boden durch Klima oder
gelinge Fruchtbarkeit nur mäßige Erträge abwirft, eine günstigere

Zeit angebrochen zu sein, als das Handwerk in die Behausung des
kleinen Landwirts und Landarbeiters seinen Einzug hielt. Die im
Winter brachliegenden Arbeitskräfte fanden ein weites Feld der Be

tätigung, und Wohlstand und Zufriedenheit mit den heimischen Ver

hältnissen fesselte die Leute inniger an ihre Heimat. Aber dieser

erfreuliche Aufschwung war nur von kurzer Dauer (1820—1880).
Besonders die verschiedenen Zweige des Schmiedehandwerks (Ketten«,

Zeug», Nagel», Messerschmiede) sind von der fabrikmäßigen Herstellung
bald stark bedrängt worden. Andere alteingesessene winterliche Neben

gewerbe (Schindel», Rechenmacherei, Besenbinderei) haben sich besser
behauptet, weil hier der Wettbewerb der Maschine bisher weniger



— 30 —

zur Geltung kam und mit einem fast rein ländlichen Kundenkreis zu

rechnen war.

Die Verbindung von Land» und Viehwirtschaft mit der

Industrie is
t bei dem dürftigen Ertrag des Bodens in gebirgigen

Gegenden eine Notwendigkeit. Dabei muß aber auch der Grundsatz
der Arbeitsteilung durchgeführt werden; denn man muß sich von dem

Gedanken frei machen, daß ein Bauer, der seine Felder bestellt:
und sein Vieh gut versorgt, imstande sei, im Winter noch gute

Handwerksarbeit zu leisten, die sich auf dem umstrittenen Waren

markt durchsetzen könne. Die Winterarbeit, die jetzt im Vogelsberg

getrieben wird, bringt den Leuten wohl einen kärglichen Verdienst
ein, der sie vor Not schützt; aber der Lohn für den Fleiß ihrer
Hände is

t

zu gering, er entspricht nicht der Arbeitsleistung, weil ver

altete Betriebsformen alle Gebiete der winterlichen Beschäftigung

noch beherrschen und nur minderwertige Sachen verfertigt werden,

die als Mafsenerzeugnisse in den Handel kommen und zum Teil
von der Maschine besser und schöner erzeugt werden. Solche uner

giebige Arbeit muß überwunden werden, und ich denke, man kommt

diesem Ziele am ehesten nahe, wenn man im Bemühen um Besserung
der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht alles Heil in der Förderung
von Land» und Viehwirtschaft erblickt, sondern durch Erschließen des

Landes mit Eisenbahnen und durch den Ausbau der elektrischen

Zentralen Unternehmer und Kaufherrn anlockt, die willigen Kräfte
der arbeitsfrohen Bevölkerung in ihren Dienst zu stellen.

Nachtrag.

Das in Anmerkung 2 auf Seite 13f. über das Nadelgewerbe
in Wenings Mitgeteilte bedarf einer Ergänzung. Herr Pfarrer
Kumpf hat in den Kirchenbüchern und anderen alten Urkunden
weiter nachgeforscht, um besonders einen Widerspruch aufzuhellen,
der sich ihm nach dem Anhören der mündlichen Überlieferung auf
gedrängt hat.

Zunächst se
i

erwähnt, daß der Nadlermeister KarlLudwigVär
mit seiner Ehefrau Wilhelmine Elisabetha (?), geb.Kehm (geboren 1740

zu Wenings, gestorben am 1
.

Ianuar 1814) außer dem erstgeborenen
Sohne Friedrich Karl noch sechs Kinder hatte. Neben 4 Töchtern
entsprossen dem ehelichen Bunde 3 Söhne, von denen der mittlere

als kleines Kind starb und deshalb für die Geschichte des Gewerbes
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in Wenings ausscheidet. Der älteste Sohn Friedrich Karl starb
am 23. Februar 1807, ihm folgte im Tode nach sein Vater am
28. Februar 1810. Dieser hatte ein Alter von 71 Jahren und et

lichen Wochen erreicht. Der jüngste Sohn Iohann Georg Bär
(geb. 1782) wurde schon im Jahre 1817 (nicht 1807) zu seinen Vätern

versammelt. Mit ihm erlosch aber dieNadlerei in Wenings
noch nicht. Denn die Witwe des Iohann Georg Bär,
Katharina, geb. Triesch führte, wohl der Nut gehorchend, das
Geschäft ihres Mannes weiter; ihr Name erscheint in den folgenden

Iahren in den Handwerkerverzeichnissen der Zunft, wo si
e ausdrück»

lich als Nadlerin aufgeführt wird. Neben der Witwe des Johann
Georg Biir übte später noch ein Karl Schulz das Nadelgewerbe
im Hauptberuf (»das ganze Iahr" hindurch) aus. Schulz war der
Sohn eines Hutmachers in dem später verödeten Wernings bei
Wenings und verheiratete sich als „Nadlermeister in Wenings" im

Iahre 1821 nach Wenings. Ende der 40 er Jahre wanderte Schulz
mit seiner Frau, einem Sohne und einer Tochter nach Amerika aus.
Bis dahin hatte er sein Handwerk in Wenings betrieben. Die Witwe
des Johann Georg Bär. Katharina, starb in Wenings am 12. Februar
1854 im Alter von 73 Jahren und 9 Monaten. Da si

e in den
späteren Jahren dem Nadelgewerbe nicht mehr nachgegangen ist,

muß Karl Schulz als der letzte Nadler in Wenings ange
sehen werden. Die alten Leute der Gemeinde erinnern sich noch
sehr wohl, wie si

e als Buben mit Vorliebe bei dem Meister herum
hockten und ihm bei seinen geschickten Hantierungen neugierig und

bewundernd zuschauten.

«^
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Derckengelsute uncl leine Veltanclteile.

Von Konrad Hörmaun, Nürnberg.

III. Vi« 8ck«U«nb«genon,»m«ntil« i.

Sowohl die Schellentrag»Geräte der B o g e n » als die der R i n g »

form sind in den meisten Gegenden mit Malerei, in Kerbschnitt
oder auf andere Weise verziert. Über den Schmuck der Halsring»
formen is

t nur wenig bekannt. Von den Bogenformcn sind die
Schellenbögen und einigermaßen die Thüringer Vügcl nntersucht.
Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher auf Schellen

bögen und fügen nur Einiges über Bügel» und andere Bogen»

dekorationen bei.

Literarisches. Die Schellenbögen und ihre Ornamentik hat
Ranke entdeckt und mit nachstehenden Worten in die Literatur ein«

geführt :

„Die Volksornamente sind nicht nur ein besonders typischer
Ausdruck der Volksseele; ic

h

zweifle nicht, daß sie zum Teil uralte

Beziehungen zu Zentren der höheren Kunst und des ausgebildeten

Kunstgewerbes erkennen lassen werden, und in manchen mag sich

vielleicht noch ein sonst längst vergessener Stammes» und Volks

zusammenhang erhalten haben, bedeutungsvoll für die Geschichte der

Bildung des Volkstums. In letzterer Hinsicht verspricht ein ver
gleichendes Studium der Volksornamente nicht weniger Ausschlüsse
als das Studium der Haus»Typen . . .»). Auf den ersten Blick glaubte

ich sowohl in den Ornamenten wie in den Farben eine Übereinstim
mung mit den mährischen Ornamenten zu erkennen, welche Magda
lena Wankel, Kustos an der Sammlung des Vereins des Patriotischen

Museums in Olmütz, 1891, im Selbstverlage des Vereins, in muster
gültiger Weise veröffentlichte. Auch bei näherem Eingehen verschwindet

dieser Eindruck nicht: die Tulpen oder Lilien zeigen unverkennbare
Verwandtschaft, und die Farben: Rot und Grüngelb sind identisch."
»Im Zusammenhalt mit der Tatsache, daß in der Umgebung

Nürnbergs, wie in ganz Mittelfranken, vielfach Reste altslavischer

') Vgl. Teil I kso zitiert) in diesen Blättern. Bd. XII S. 1—99; Teil II,
Bd. XIII S.1— 47.
')Ioh. Ranke, Zur bayer. Volkskunde 2

.

Mittekfränk. Ornamente.
Beiträge ,. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns Bd. 12 S. bl.
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Bevölkerung sitzen, sind diese nahen Anklänge der mittelfränkischen
an die mährischen Ornamente beachtenswert."
Bei den Slaven hat ein Zweifel daran, daß derartige Ornamente

an anderen Orten von anderer als slavischer Herkunft seien, kaum

jemals bestanden und auch die unter den Slaven wohnenden Deutschen

sind derselben Meinung. Das Präsidium der deutschen Landwirt«

schaftsgesellschaft für ine Markgrafschaft Mähren in Brunn, dem

Muster der verschiedenen Gattungen unserer Hirtenornamente ein

gesandt wurden, schreibt darüber: „Unserer Überzeugung nach sind
die uns übermittelten Ornamente jedenfalls eine alte Volkskunst bei

den Slaven, vielleicht haben unsere alten Quaden und Markomanen,

welche ja mit slavischen Völkerschaften, mit den Venetern, mit Jazygen

und Sarmaten in nächster Nachbarschaft wohnten, und in steter

Berührung waren, diese Muster übernommen und si
e dann bei ihrer

Wanderung in ihren neuen Wohnsitz nach Bayern, Salzburg, Tirol,

kurz überall dorthin, wo jetzt Bajuvaren wohnen, übertragen . . .".^)
Häufig trifft man in der deutschen Literatur Sätze wie folgenden:

„Immer ist, wo wir von einer künstlerischen Behandlung des Haus
gewerbes reden können, der slavische Einfluß bemerkbar, und bei
der Mischung deutschen und slavischen Blutes erst läßt sich der Sinn

für die häusliche Kunst in beachtenswertem Maße erkennen^).
Die Ornamente, welche Ranke veröffentlichte, bilden mit anderen

ähnlichen der gleichen Gattung die große Mehrzahl aller Schellenbogen»
ornamente. Dieselben sind keineswegs alt, die verhältnismäßig späte

Zeit ihrer Entstehung konnte schon durch die ersten Umfragen fest
gestellt werden. Hirten sowohl als andere intelligente Leute aus allen

möglichen BerufsNassen in unserer Schellenbogenprovinz wurden dar
über befragt, ob sich etwa zur Zeit der Entstehung jener Ornamente
— es leben ja noch Viele aus der Zeit — in irgend einer Weise
ein fremder oder ein flavischer Einfluß geltend gemacht habe, aber alle

weisen jede derartige Ansicht weit von der Hand und es spricht

auch geschichtlich nichts dafür, daß im 19. Jahrhundert in Nordbayern
ein slavischer Einfluß irgendwie hervorgetreten sei.
Die unverkennbare Ähnlichkeit einzelner Teile der beiderseitigen

Ornamente is
t

indessen nicht in Abrede zu stellen. Aber die voraus

gesetzte beiderseitige Verwandtschaft läßt sich nicht dadurch nachweisen,

daß man die Ähnlichkeiten herausgreift und ihnen gleiche Abstammung

') Brief vom 7
.

März 1901, gez. Ostermayr, Sekretär.

') M.L. Becker, Vas Kunstgewerbe im Bauernhause: Aus der Lausitz;
Die weite Welt XX. S. 833.
Hess, «l, f. «»««und« N». XIV. g
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zuschreibt, sondern si
e

muß bewiesen werden durch die eingehende

Untersuchung ihrer gesamten Bestandteile und die Prüfung auf ihre
Wandelbarkeit zu verschiedenen Zeiten. Der Zweck dieses Teiles unserer

Bearbeitung is
t

demnach der, den Umfang, die Geschichte und wo

möglich auch die Herkunft der Schellenbogenornamentik, die ein Seiten

zweig, wie wir zunächst annehmen müssen, der deutschen Volks

kunst ist, so gut es geht, klarzulegen.

Es ist üblich, derartige Veröffentlichungen mit patriotischer Wärme

zu schreiben. Wir sehen davon ab; Schreiber dieses hat selbst lange
unter Slaven — Südslaven — gelebt und ihre guten Eigenschaften
und Fähigkeiten hochschätzen gelernt. Schon aus diesem Grunde und

wegen der zwischen beiden Völkerfamilien leider vorhandenen Gegen

sätze hält er es für erlaubt zu betonen, daß weder das deutsche noch

das slavische Volk eine Einbuße seines Ruhmes zu befürchten hat,

ob sich nun die Ornamente als slavisch herausstellen oder als deutsch.
Ausdehnung und Häufigkeit. Die Schellenbögen in

Nordbayern waren, soweit sie sich zurückverfolgen lassen — die Tra
dition reicht in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück — stets mit

Ornamenten bemalt oder „gefärbt", bis jetzt hat fich kein einziger

ungefärbter Schellenbogen in Gebrauch gefunden. Über die Orna

mente derjenigen Gebiete der nordbayerischen Schellenbogenprovinz,

wo die Geräte ehemals üblich waren, aber seit Jahrzehnten ver

schwunden sind, ließ sich wenig in Erfahrung bringen. Alles Nach
folgende bezieht sich daher, soweit nicht ausdrücklich anderes erwähnt

ist, auf die Gegenden, in welchen die Ornamente noch üblich find.
Im Iuragebirge, innerhalb der Teil II S. 18 angegebenen

Grenzen, zeichnen sich die Schellenbögen durch die Mannigfaltigkeit

ihrer Ornamentation aus und überraschend is
t

es beim Durchstreifen der

Gegend das buntgefärbte Gerät in so großer Zahl anzutreffen^). Dörfer
mit großen Viehherden! schicken 150—200 auf die Weide. Man wundert
sich, daß vor Ranke's Veröffentlichung niemals von dieser Hirtenorna
mentik Notiz genommen wurde, die Gegend gilt für arm an Volkskunst.
Mielke nennt wohl die rheinischen, hessischen und sächsischen Länder als

Zentren der Volkskunst in Mitteldeutschland, aber der so auffällig zur
Schau getragene Reichtum Mittelfrankens und der angrenzenden Ober»

Pfalz is
t allen entgangen. Da ehemals im Iura — zwar nicht in

allen Teilen — und in der fränkischen Ebene auch die von den

') Dieser Teil der Arbeit is
t der Hauptsache nach ums Jahr 1901 nieder
geschrieben; seitdem is

t die Sitte, solche Geräte zu führen, aus vielen Ortschaften
verschwunden, wo sie damals noch in Blüte war.
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Bauernschreinern ornamentierten Bauernmöbel, von denen sich heute
nur noch spärliche Reste vorfinden, in jedem Hause vorhanden waren,

so darf man sagen, daß unser Gebiet keinem anderen in Deutschland
an Volkskunst nachstand. Die gesunde Üppigkeit der Volkskunst auf
dem Lande besonders um die Mitte des 19. Jahrhunderts steht in

merkwürdigem Gegensatz zu der schwindsüchtigen Kunst derselben Epoche

in den Städten.

Der größte Teil der Hirtenornamente des Juras is
t

geborgen.

Einige hat Ranke veröffentlicht. Etwa 7—8000 Schellenbögen hat
der Schreiber dieses untersucht und die verschiedenen Ornament«

kompositionen an Ort und Stelle gezeichnet. Es ergab dies eine

Sammlung von zirka 380 Nummern, auf welche die vorliegende
Arbeit sich aufbaut. Ungefähr 2 bis 3000 Schellenbögen werden un

gesehen geblieben sein.

Die Hirtennamen der Ornament»Gattungen. Die
Ornamentmotive der Hirten umfassen alle möglichen Gegenstände,

Pflanzen, Tiere, Menschen, geometrische Figuren usw. Sie lassen
sich daher leicht in Gruppen sondern, aber es is

t

oft schwierig einen

Schellenbogen dieser oder jener Gruppe zuzuweisen, weil er das

Leitmotiv der Gruppe in einer Form aufweist, die es fraglich er

scheinen läßt, zu welcher er eigentlich gehört.

Die Hirten unterscheiden durch verschiedene Namen die verschie
denen Gattungen ihrer Ornamente und persichern, daß jede zu irgend
einer Zeit die herrschende war. Indessen sind diese Benennungen und

alle anderen terrnini tecdnici nur im östlichen Mittelfranken und
einem kleinen Teil der nächstangrenzenden Oberpfalz bekannt. Weiter

nach Osten, in der Oberpfalz und in Oberfranken, fehlen die Namen,

auch wo Hirtenornamentik noch gebräuchlich ist. Im westlichen Mittel
franken war hierüber nichts mehr in Erfahrung zu bringen.

Am häufigsten und Allen bekannt is
t der Blumenbogen.

Sein Hauptverbreitungsgebiet ist Mittelfranken, dessen nördliche und

nordöstliche Grenzen er nur wenig überschreitet. Südöstlich dagegen

erstreckt er sich etwas weiter, in die Oberpfalz hinein. In der Mittel»
fränkischen Ebene is

t er ebenfalls sicher konstatiert.

Die Blumenbögen umfassen vielleicht V» aller vorhandenen
Schellenbögen. Man unterscheidet wiederum durch besondere Namen
verschiedene Unterabteilungen, je nach dem Attribut, welches den

Hauptbestandteil der Dekoration bildet. Das wichtigste unter allen

is
t die Krone.

8»
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Die Kronenbögen machen vielleicht ein Drittel oder die

Hälfte aller Blumenbögen aus. Ihr Verbreitungsgebiet reicht nördlich
und östlich soweit wie das der Blumenbögen und endet bei oder in

Nürnberg. Westwärts und südwärts in der Ebene waren si
e

vielleicht

nicht üblich, wenigstens ließ sich nichts darüber ermitteln.

Außer der Krone sind noch andere namengebende Beizeichen

gebräuchlich, nämlich die Embleme der Dorfhandwerker. Das Mühlrad
— also der Müllersbogen — hat der Zahl nach geringe, aber räumlich
die gleiche Verbreitung wie der Kronenbogen. Die übrigen Embleme

sind auf das mittelfränkische Pegnitzgebiet und einige Seitentäler be»

schränkt. Man unterscheidet Schmiedsbögen, Bierbrauersbögen, Wirts»
bögen, Metzgersbögen usw. Analog gewissen Wappen in der Heraldik
könnte man si

e sprechende Bögen nennen. Ihre Zahl beträgt viel

leicht 500.

Die Genannten sind insofern alle zu der Gattung der Blumen

bögen gehörig, als fie Pflanzenornamente zur Nebendekoration haben.
Es is

t dabei gar nicht notwendig, daß auch Blumen vorhanden sind,

wenngleich sie selten ganz fehlen.
Eine völlig andere Gattung der Dekoration bilden die Muschel«

bögen. Man findet sie hie und da in Dörfern des oberen Pegnitztales
und im Gebirge in Gebrauch und auch sonst stöbert man sie zuweilen
noch auf einem Dachboden auf. Früher hatten si

e ungefähr dasselbe

Verbreitungsgebiet, wie der Kronenbogen es jetzt noch hat. Im Norden
und Nordosten ließen sie sich nur in verkümmerter Form, in der Ebene
gar nicht feststellen. Es sind vielleicht 200—300 Stück vorhanden.
Einer ebenfalls ganz verschiedenen Gattung von Dekorationen

gehören die Sch neckenbögen an. Die jüngeren Hirten kennen den
Namen dieser schon lange außer Gebrauch befindlichen Orna
mente nicht mehr. Bis jetzt wurden etwa 10 oder 12 Stück aufgefunden,
die sich über das ganze Gebiet verteilen, nur im Norden, in Ober»

franken schienen sie zu fehlen. Wichtig, weil für die ehemalige Einheit
der Dekoration im Gebirg und in der Ebene sprechend, is

t die Erklärung
alter Bauern in der Schwabacher, Spalter und Langenzenner Gegend,
daß diese Muster bei ihnen ebenfalls gebräuchlich waren^).
Die Dekoration des Schneckenbogens gibt kein bestimmtes Bild,

es is
t

tapetenartig, ohne Anfang und ohne Ende. In dieser Hinsicht
bildet der Schneckenbogen keine selbständige Gattung, sondern er is
t

') Auf den Vrkundigungstouren in den früheren Schellenbogengebieten
wurden stets Muster der verschiedenen Dekorationsgattungen aus unserer
Sammlung mitgeführt und den Befragten vorgelegt, um in Erfahrung zu
bringen, ob diese und welche davon oder andere in der Gegend üblich waren.
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die Unterart einer .Gattung von Dekorationen, die wahrscheinlich

früher eine größere Artenzahl umfaßte. Es ließen sich außer dem

Schneckenbogen noch zwei solcher Unterarten feststellen, aber ein Name

war für si
e

nicht zu ermitteln. Die eine mit vier Exemplaren fand

sich im Pegnitzgebiet, s. auch S. 61, Anm., die andere mit vier in der
Oberpfalz nnd dem angrenzenden Mittelfranken.
Die letzte der zur Beobachtung gelangten Gattungen schließt die«

jenigen Dekorationen in sich, welche nur aus Kreisen, Halbkreisen, oder

Kombinationen von solchen oder sonstigen geometrischen Figuren be

stehen. Diese Gattung hat keinen Namen, si
e

is
t aber räumlich die aus

gedehnteste. Sie fand sich an den zwei einzigen Exemplaren der nörd

lichen fränkischen Schweiz, deren Malerei noch einigermaßen erkenn
bar war und is

t hauptsächlich anzutreffen im nordöstlichen Randgebiet

der Schellenbogenprovinz, in der Oberpfalz. Im sonstigen Gebiet findet

fi
e

sich vereinzelt überall, besonders bei den kleinen, schmalen soge
nannten „Kälblesbögen". In der Ebene sollen sie ebenfalls üblich
gewesen sein. Zur Beobachtung gelangten vielleicht 300—400 Stück.
Einteilung nach ornamentalen Regeln. Die

von den Hirten durch Namen unterschiedenen Gattungen sind zwar die

gegebene Einteilung für die Bearbeitung des ornamentalen Materiales ;

da aber dieses Material sich über alle Stufen verteilt, welche man

für die Entwicklung des Ornamentes angenommen hat, so is
t

es

geraten, die allgemeinen Gesichtspunkte auch auf die Hirtenornamentik

anzuwenden. Die von den Hirten gegebenen Namen werden im Fol
genden jedoch als willkommene Hilfsmittel, wenn auch nur in zweiter
Linie, beibehalten.

Danach gliedert sich das Material in Dekorationen mit gegen

ständlichen Darstellungen und in solche mit geometrischen. Zu den

ersteren gehören alle Blumenbögen, also die Pflanzenornamente
im allgemeinen. Eine besondere Stufe dieser Abteilung bilden die
figürlichen Komipositionen.
Bei den geometrischen Darstellungen unterscheiden wir zwei

Stufen: erstens lineare Ornamente, welche Linienzüge und
tapetenartige Muster umfassen, eine Ornamentation, bei der alle Teile
des Bogens unter einander oder mit den Rändern verbunden sind —

hierher gehören die Muschelbögen, Schneckenbögen und einige andere

Unterarten ohne Namen — , zweitens die isolierten geomet
rischen Ornamente; diese bilden Streuornamente und sind bei
den Hirten namenlos.

M a l t e ch n i k. Die Ornamentation des Schellenbogens is
t

stets
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in Flächenmalerei ausgeführt. Malerisch perspektivische Darstellungen
waren bis auf unglückselige Versuche der Neuzeit ausgeschlossen. Die

Hirtenkunst unterscheidet sich darin von der Schreinerskunst, welche
weiter fortgeschritten ist. Die Schreiner im Iura und allenthalben
auf dem Lande verstanden es, ihre Motive mit Schattenplastik und

einiger Perspektive auszustatten, und Malvorlagen zu kopieren. In
der mittelfränkischen Ebene, wo für die noch zu ermittelnde Zeit

auch Schreiner und Sattler als die Verfertiger der Schellenbögen
und ihrer Ornamente genannt werden, hatten deshalb die letzteren

auch etwas anderen Charakter in Nebendingen als diejenigen der

Hirten. In der Technik der Farbenanwendung und der schematischen
Art der Darstellung is

t die Hirtenkunst der guten Zeit niemals über

ihre hergebrachten Mittel hinausgegangen^). Die farbige Zeichnung

hebt sich von farbigem, manchmal auch von weißem Grunde ab, zu«
weilen unter Zuhilfenahme einer trennenden Einfassungslinie, wie

si
e die 1901 „moderne Kunst" liebte.

Raumverteilung. Allen Schellenbögen gemeinsam is
t die

Verteilung des Ornamentes im Raum. Jeder Teil des Ornamentes

hat seit ältester Zeit — soweit diese zu ermitteln is
t — seinen be

stimmten Platz am Bogen.
Das Ornament besteht aus drei Teilen, aus dem Hauptbild auf

dem Halsteil, aus dem kleineren Bild auf dem Backen und aus der
trennenden Querleiste, dem Buntstrich, zwischen beiden. Jeder dieser
Teile is

t

zweimal auf dem Bogen vorhanden, rechts und links am

Hals des Tieres; stets, ohne Ausnahme, is
t eine Seite wie die andere.

Bei einigen Arten der geometrischen Darstellungen is
t eine

Trennung der zwei Hauptbilder oben am Gewölb nicht ausgesprochen,

sie setzen sich fort, gehen in einander über, f. Fig. 9 u. a. der Farben»
tafeln. Bei den gegenständlichen Darstellungen baut sich die Kom

position des Hauptbildes auf dem Buntstrich auf und endet oben

am Gewölb. Dieses selbst is
t frei; wenn es eine Verzierung trägt,

dann is
t es eine geometrische.

Die drei Teile des Ornamentes stimmen in den weitaus meisten

Fällen stilistisch gut überein, was mehr instinktiv als absichtlich
erreicht wird, es is

t

Gefühlssache.

') Ein Schellenbogen aus Großreuth h
. d
.

Veste aus den zwanziger
Jahren des 19. Jahrhunderts, jetzt in der Sammlung des Naturhistor. Museums
zu Nürnberg, zeigt einen vereinzelten Versuch, die Schreinersmalerei nachzu»
ahmen. Es konnte sonst nichts ähnliches gefunden oder darüber gehört werden.
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Da sich die Sammlung nicht im ganzen veröffentlichen läßt,

so sind die sämtlichen Ornamente in ihre Einzelbestandteile auf
gelöst worden, die zu Gruppen vereinigt insgesamt 325 Schemata
bilden. Mit Ausnahme der Figuren und Embleme stellen diese Sche»
mala das gesamte Inventar aller bis jetzt untersuchten nordbayerischen

Hirtenornamente dar. Die folgende Einzelbeschreibung gibt die Er
läuterung dazu.

Sin««ib«lckv<ibung.

Einfassung. Schema 1. Nie meisten Schellen
bögen haben eine Einfassung, die den Bogenrand ein

säumt, einen bis drei verschiedenfarbige Striche neben

einander. Manche Hirten unterbrechen die Einfassung

bei den Ohren und fafsen diese für sich ein, s. Taf. XXI,
Nr. 13, 14; Taf. XXII, Nr. 24, 25. Es gibt das der
äußeren Form des Holzbogens einen besonders ener

gischen Ausdruck.

Bei einem Teil der lineargeometrischen Orna
mente war eine besonders reiche Einfassung be

liebt. Um den ganzen Raud des Bogens oder wenigstens

um den Backenrand zog sich die „Kette", Schema 1

aus nebeneinander gereihten Dreiecken bestehend, Taf. XX, Nr. 9.

Diese Dreiecke haben keinen besonderen Namen, was aus dem Grunde

hervorgehoben zu werden verdient, weil die gleichen Dreiecke an einer

anderen Stelle — im Buntstrich — einen eigenen Namen haben.
Die zwei untersten Dreiecke auf dem Backen sind meist unregelmäßig
oder überhaupt von anderer Form.

Buntstrich. Schema 2—12. Von einem „Ohr" zum an
dern zieht quer über den Schellenbogen ein gemalter Streifen, der

die Bildfläche in zwei getrennte und in der Regel zusammenhanglose
Teile zerlegt. Dieser Streifen fehlt nur bei einer kleinen Gruppe be

stimmter Pflanzenornamente, bei denen aber die Trennung zwischen
Halsteil und Backen trotzdem eingehalten ist, Taf. XXII, Nr. 31, 32,
bei einigen figürlichen Darstellungen und, ganz selten, aus Nach
lässigkeit.

Es gibt Streifen von verschiedener Art der Zeichnung, doch sind
diese Verschiedenheiten unter Umständen nicht von Belang. Dagegen
sprechen sich im Verhältnis des Streifens zum Strupfenloch sehr
wesentlich,: Unterschiede aus.
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Die ungeheuere Mehrzahl von Streifen verschiedenster Art stehen
knapp über dem Strupfenloch, oder werden von demfelben angeschnitten,

Schema 7—12. Bei einem kleinen Teil liegt das zumeist runde

Strupfenloch mitten im Streifen, der dann immer von einerlei Art ist,

Schema 2—4. Bei einer dritten, der Zahl nach kleinsten Gruppe, is
t

der Streifen in der Mitte ausgebrochen, um dem Strupfenloch aus

zuweichen, Schema 5
,

6
.

Wie schon ihre große Zahl anzeigt, sind die Streifen der erst

genannten Gruppe gegenwärtig und schon seit langer Zeit die allein

l

''

3 ''

<
>

7 i, ^^
Der Buntstrich, Schema 2—12.

üblichen. Die zweitgenannten finden sich fast ausschließlich zusammen
mit geometrischen Streuornamenten ; wo si

e bei anderer Dekoration

angetroffen werden, liegt ein Bogen vor, der aus ehemaligen Streu
ornamenten „verzogen" und „verfärbt" ist. Die an dritter Stelle

genannten sind lineargeometrischen Ornamenten zugehörig.

Nach den ganz bestimmten Aussagen Dauphin's in Oberrieden,
des Nestors unter den Iurahirten, hieß der Querstreifen von jeher
der „Bunt strich". Aber Niemand außer ihm kennt diesen Namen;
andere Hirten nennen den Querstrich zuweilen „Steg". Derselben
Quelle nach heißen die Dreiecke im Buntstrich, aber nur diese,
„Häusla" d

.

h
. Häuschen.

Der Name Buntstrich paßt nicht auf die Streifen der ersterwähnten

zahlreichen Gruppe, obwohl es auch bunte Striche darunter gibt.

Meistens sind si
e weiß, oder weiß»schwarz»weiß, oder weiß und mehr

farbig. Sie find alfo, wenn es einzelne Striche find, nicht bunt, und
wenn sie farbig sind, is
t

es kein Bunt strich, sondern es sind
mehrere weiß und bunte Striche. Eben deshalb, weil er nicht
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paßt, is

t der Name Buntstrich auch nicht mehr gebräuchlich. Dagegen

trifft der Name auf die Streifen zu, welche das Strupfenloch in der

Mitte haben. Das is
t ein breiter, farbiger Strich, ein Buntstrich,

Fig. 3 u. 5 der Farbentafel XX. Um das Strupfenloch herum is
t

zu

weilen ein halbrundes, oder dreieckiges, oder viereckiges Gehäuse von

anderer Farbe, es is
t das „Häuschen", in welchem das Strupfenloch

wie in einem Gehäufe untergebracht ist. Daher wird also der Name

rühren den die Felder des Buntstriches früher führten. Die Gruppe

der Buntstriche mit dem Strupfenloch in der Mitte nennen wir im

folgenden Buntstrich I, siehe Schema 2— 4
.

Das Häusla is
t beim Buntstrich I nicht immer vorhanden. Die

Gruppe von Buntstrichen, die wir Buntstrich II, Schema 5
,

6
,

nennen, besitzt es ausnahmslos. Hier liegt das Strupfenloch tiefer
vergl. Teil II (Band XIII) S. 23, und das Häuschen is

t

ihm nachgefolgt,

es erweiterte sich nach unten, in den Backen hinein. Der Buntstrich
war dadurch in zwei Teile gesprengt, oder, wenn man will, gar nicht
mehr vorhanden. Die meisten Schellenbögen mit dem Buntstrich II

geben denselben in neuzeitlich abgeänderter Form, unten nach dem
Backen zu geschlossen, wie Schema 9 es ausweist.

Für den Zweck des ganzen Gerätes — das Tragen der Schelle
—

is
t das Strupfenloch der wichtigste Teil am Schellenbogen. Diese

Bedeutung is
t beim Buntstrich I und II dekorativ dadurch anerkannt,

daß dem den Riemen festhaltenden Knebel ein freier Bewegungsraum

gewährt ist, das Gehäuse um das Strupfenloch herum. Das is
t

ebenso

zweckentsprechend als richtig, das Strupfenloch nimmt fich bei dieser
Art der Dekoration aus, als wäre es in den Raum hineinkomponiert.

Im Gegensatz hierzu is
t

diese wichtige Stelle am Schellenbogen
bei der neuzeitlichen Gruppe des Buntstriches III, Schema 7—12,
meistens geradezu vernachlässigt. Das Strupfenloch is

t bei dieser Gruppe
an derselben Stelle wie bei den mit Buntstrich II gleichzeitigen Deko
rationen. Die Buntstriche III nehmen aber keinerlei Rücksicht auf das
Strupfenloch, welches bald in den Strich hinein, bald darüber hinaus
fällt, je nachdem er breit !oder schmal ist. Der Knebel verdeckt daher in
der Regel einen Teil der Zeichnung, was als ein Fehler der Kom
position bezeichnet werden muß.

Die Buntstriche I und II sind oben, nach dem Halsteil zu, hie
und da mit einem bis drei Halbkreisen besetzt. Bei den Muschelbögen
sind sie, wenn auch gerade nicht häufig vorhanden, so doch nach Aus
sage der Hirten eine notwendig vorhanden sein sollende Zier und
das Zeichen eines guten Muschelbogens, s. Taf. XXI Fig. 15. Man
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hatte eigene Namen für diese Halbkreise, sie hießen die „Näckla",

Bäckchen. Bei den Buntstrichen der Pflanzenornamente, welche fast

ausschließlich aus dem Buntstrich III bestehen, finden sich die Bäckchen
nur ganz vereinzelt.

Zur Zeit der Muschelbögen wendete man den Buntstrich III,
Schema 7, vereinzelt als einfachen weißen Querstrich an, meistens aber

in der mit Häuschen besiedelten Form wie si
e

Schema 12 zeigt.

Bei den reiferen Pflanzenornamenten treten außer Schema 7
,

8
,

10, 11 noch eine ganze Anzahl von anders verzierten Bunt

strichen auf. Der Buntstrich III ist daher reich an Arten, welche aber
für die fernere Unterfuchung belanglos sind. Einige darunter, so auch
die Schemata 8 und 10, sind deshalb erwähnenswert, weil sie bis in
die Neuzeit als selbständige Bogendekorationen vorkommen. Der Bogen

is
t dabei seiner Länge nach als vergrößerter Buntstrich behandelt,

f. Taf. XXII Nr. 28, allerdings nur für die schmalen und kleinen
Bögen der jungen Tiere.

GegenständlicheDarstellungen.

Figuren. Unter allen Schellenbogendekorationen sind die»

jenigen mit gegenständlichen Darstellungen am motivreichsten. Obenan

stehen, wenigstens im Verhältnis zu ihrer Zahl, die figürlichen
Kompositionen. Sie wiederholen sich nur ausnahmsweise auf
mehreren Bögen, sind also in der Mehrzahl der Fälle nur einmal

vorhanden. Eine Aufzählung der Figuren is
t in Anbetracht der

abgebildeten Schellenbögen, Taf. XXI, 19—22, überflüssig.
ReligiöseSymbole. Auffallend ist, daß gar keine christlichen

Symbole anzutreffen sind. Ganz vereinzelt findet fich hie und da das

Kreuz bei neuzeitlichen Schellenbögen zumeist in sehr unansehnlicher
Form, denn es is

t in der Regel aus einer anderen Figur durch Ver

nachlässigung entstanden, vergl. Taf. XXI 20.
Pflanzen. Bei den Pflanzenornamenten sind der Regel nach

die Motive ständig wiederkehrend. Abgesehen von einem einzigen

Schellenbogen mit schattenplastischer Malweise, wie fi
e auf Bauern

möbeln und Truhen im Pegnitztal im ersten Viertel des 19. Jahr
hunderts üblich war, stimmen alle Bögen in der Darstellungsweise
überein. Soweit sich aus dem wenigen Material ersehen läßt fanden
sich in der mittelfränkischen Ebene zwar die gleichen Kompositionen,
der gleiche Aufbau, aber das Vorhandensein von Blattstielen und die

Andeutung von Blütenkelchen gibt für diese Landstriche eine vor
geschrittenere Ornamentik kund.
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Eine kleine, größtenteils lokalisierte Gruppe (Dörfer beim Moritz«
berg) hebt sich dadurch von den andern ab, daß ihre Blumen und zum
Teil auch die Blätter botanisch kenntlich sind. Alle anderen Pflanzen
motive sind botanisch unkenntlich, tragen aber teilweise Blumennamen.

Man könnte si
e

„stilisiert" nennen; um jedoch falsche Voraussetzungen

und den Anklang an die in der hohen Kunst übliche Ausdrucksweise

zu vermeiden, is
t es unzweideutiger zu sagen, die Pflanzenbilder sind

„schematisch" dargestellt.

Die Verschiedenheit der Motive is
t

nicht groß, auch der Aufbau
und die Komposition des Ornamentes bieten nicht viele Abwechslung.

Von den beiläufig 380 Mustern unserer Sammlung gehören zirka
230 zu den Pflanzenornamenten. Darunter find etwa 60, teilweise
einander sehr ähnliche, Ornamentkompositionen, die auf Taufenden
von Schellenbögen immer wiederkehren. Die übrigen 150 find nur

jeweils in einem oder in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren

vorhanden.

Die Pflanzenornamente bestehen aus einem oder mehreren un«

verzweigten oder verzweigten Stengeln, aus Blättern, Knofpen, Blüten.

Die Kronenbögen und die sprechenden Bögen haben noch anderen

Schmuck. Selten is
t

gleichzeitig eine geometrische Figur oder ein Stern
vorhanden, s. Schema 129—133. Buntstriche sind bis auf Ausnahmen
durchweg die verschiedenen Arten des Buntstriches III.
Der Stengel. Schema 13—74. Für den ornamentalen Auf

bau is
t der Stengel das wichtigste Element. Alle in der Sammlung

vorhandenen Schemata der Stengel, damit zugleich alle Arten des
ornamentalen Aufbaues find nebenstehend zu ersehen. An
den geöffnet wiedergegebenen Enden tragen die Stengel Blumen.
Die Blätter find nicht angedeutet.
Der Stengel ist immer ein dünner, einfarbiger Pinselstrich. Auf

farbigem Untergrund is
t er weiß, auf weißem Untergrund grün. Kleine

Abweichungen von diefer Regel kommen vor, f. Taf. XXIII 35 u. 38 !).

Farbig, meist rot, und weiß umrandet sind alle auf Schema 65 zurück
zuführenden Stengel, z. B. Fig. 32.
Der ornamentale Aufbau is

t ein» oder mehrstengelig.

Die naturalistifchen Pflanzendarstellungen, Schema 30 bis
38, haben nur «inen Stengel, der häufig mehrfach verästelt und öfters
unsymmetrisch ist.

') Die grünen Stengel des Bogens Taf. XXIII, Nr. 3b, lassen erkennen, daß
der Untergrund ursprünglich weiß wie bei 34 war.
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Der ornamentale Aufbau: der Stengel,

Schema 63—74.

Die anderen Schemata sind alle symmetrisiert. Die Schemata
14, 15 tragen große, wohlgeformte Blumen. 28 und 52 rühren nicht
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von einem Hirten her, sondern sind von einem Schreiner gefertigt

worden. Schema 39, 42 und 43 kommen auf Halsteilen nicht oft vor,

bei den Bildern des Backens sind sie dagegen nach Tausenden an

zutreffen. Sie find bald gerade, bald leicht gebogen, oder gerankt, bis

zur Leierform.
Die wappenartige Anordnung, Schema 53—68, besteht aus

einem trennenden Mittel mit je einem Pflanzenornament auf jeder

Seite und is
t die meistangewendete Dekoration. Die Stengel passen sich

gerne der Form des trennenden Mittels an. Bei einer Anzahl von

Kompositionen wächst das Ornament aus einem kasten» oder topfartigen

Gegenstand, Schema 49—52.

Mitunter finden sich Schellenbögen, deren Ornamente nur ganz

entfernt an Pflanzenformen erinnern, Schema 69
—74. Der Stengel

stellt sich dabei zuweilen als eine nach dem Rande fliehende Linie,

als ein Zug, dar. Bei einem Exemplar aus Ernstfeld, Oberpfalz,

läuft ausnahmsweise eine Wellenlinie, Schema 74, der Länge nach

ohne Unterbrechung über das Gewölbe von einem Buntstrich zum
andern. Sie kann nicht als Stengelranke bezeichnet werden, es is

t eine

reine, um ihrer selbst willen dargestellte Linie; in den Krümmungen

sitzt zwar eine Dekoration, die Blumen darstellen soll, si
e

wächst aber

nicht aus der Linie heraus, von der sie auch durch andere Farbe getrennt
ist. Einmal vorhanden auf Schellenbögen sind die Schemata 16, 17,
20-23, 27, 28, 31, 35, 38, 40, 46, 47, 49, 50, 52, 67—74; häufig
sind 13, 42—45, 54, 58, 61, 63, 65.

Das Blatt. Schema 75—102. Das Blatt is
t

stets bunt und

nur ausnahmsweise weiß gefärbt. Auf weißem Untergrund hat es
in der Regel die Farbe des Stengels, welche in diesem Falle
meist grün ist. Immer gleiche Farbe mit dem Stengel, meist rot, hat
außerdem eine besondere Gruppe von Blättern, Schema 97.
Am häufigsten sind die einfarbigen Blätter, auch die zweifarbigen

sind oft angewendet. Seltener sind die drei» und vierfarbigen,

Schema 94, 92, 81, welche zumeist auch ganz andere Form haben.
Manchmal sind die Blätter weiß umrandet, Schema 93, 96, 97.
Nie Anordnung der Blätter kann bei allen Schematen eine gegen
ständige sein, d

.

h
.

zwei Blätter stehen sich in gleicher Höhe gegenüber.
Nie meistgebräuchlichen und überhaupt die Schemata 75—88 ziehen
eine zerstreute regellose Anordnung vor. Nur bei den seltenen naturali
stischen Blättern 100—102, und einigen Bögen aus der mittelfrän»
kischen Ebene, sind z. T. Blattstiele vorhanden. Alle anderen Blätter
sitzen direkt am Stengel. Man kann mehrere Arten des Ansatzes am
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Stengel unterscheiden. Eine Art schmiegt sich mit spitzigem Ende

dem Stengel an, Schema 75—81, eine andere wächst mit voller

Breite aus ihm heraus, Schema 83—99, und eine dritte, nur vereinzelt

anzutreffende Art hat Blätter, die wie aufgeklebt oder aufgenagelt

erscheinen, Schema 82.

5.
" n 77 7s ), z!

.

<

«2 22 »«^ S5 st, 87 83

100 101 102

Das Blatt, Schema 75—102.

Die Schemata 75—88 sind nicht selten an einem und demselben
Ornament gemischt vorhanden. Die übrigen lassen keine Blätter von

anderer Gattung zu.

Vereinzelt finden sich Blätter, die nicht an einem Stengel sitzen
und auch keine Stiele haben, sondern isoliert aus dem Boden, d
.

h
.

dem Vuntstrich sprießen. Sie sind zwei» oder dreifarbig, sehr lang,
und verschieden bewegt. Einmal, Taf. XXII 29, werden fi

e

zu förm
lichen Raketenbahnen. In ihrer Naivität haben si

e etwas „Modernes".
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N l ü t e n und Blumen werden in mannigfaltigster Weise an»
gewendet. Die meistkultivierte Form is

t

diejenige der Tulpe.

UW M y-

Tie Tulpe, Schenm 103—128

Die Tulpe, im Volksmund „T u l i p ä n a" genannt, is
t immer im

Profil, größtenteils gleichseitig und symmetrisch, dargestellt.
Bei den gewöhnlichen und häufigsten Tulipanen besteht die Haupt»

form aus einem halbrunden Zug, Schema 107, der keine Sonderblätter

andeutet, so daß die ganze Ähnlichkeit mit der Natur auf die Einbildung

beschränkt ist. In diesem halbrunden Zug, der in der Mitte unten
breit, an den Enden oben spitzig ist, läuft häufig eine führende
Linie; sie is

t

meistens schwarz, manchmal aber auch blauschwarz
oder andersfarbig. Daneben sind, wie bei den Blättern, ein oder

zuweilen mehrere farbige, konzentrische Längsstreifen eingefügt.

Zwischen den verschiedengestaltig ausladenden oberen Enden des halb
runden Zuges sitzt eine Zwickelfüllung, die machmal sehr stark ent

wickelt (Schema 108), manchmal nebensächlicher behandelt is
t

(Schema

109), bisweilen auch ganz vernachlässigt und weggelassen oder, wie

bei Schema 112, über die eigentliche Blume gesetzt wird. Die äußere

Form des Tulpenprofiles wechselt zwischen allen Abstufungen vom

hochgezogenen Schema 108 bis zum flachen, schüsselartigen Schema 113.
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Unter allen Tulipanen auf Schellenbögen nähert sich die von

Ranke abgebildete, unser Schema 105, am meisten der natürlichen

Tulpenform. Sie hat drei Blumenblätter, die vom Blütenstiel aus

gehen und zwei Zwickel, die ebenfalls als Blätter zu deuten sind.

Diese Art ist noch dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht, wie die übrigen

Tulipanen, an der tiefsten Stelle des Blütenprofiles am Blütcnsticl

befestigt ist, sondern die beiden Außenblätter senken sich neben dem

Stiel etwas tiefer herab und letzterer endigt in der Blume selbst.

Diese Tulipanen kommen stets als große Blumen vor und bestehen

häufiger aus nur zwei Blumenblättern und dem Zwickel in der

Mitte. Öfter sind sie, wie bei Schema 103 und anderen hier nicht
abgebildeten, so unvollkommen dargestellt, daß sie als Tulpe nur

durch den Vergleich mit besseren Exemplaren zu erkennen sind.

In kleineren Blütenexemplaren wird eine andere Form drei»
bis fünfblättriger Tulipanen oft angewendet, die sich dadurch unter

scheiden, daß das Blütenprofil unten halbrund ist, der Stiel also
an der tiefsten Stelle der Blüte sitzt, Schema 120—122. Der Blumen»

blattkreis is
t

manchmal nach oben geöffnet.

Bei einer anderen, nicht zahlreichen, Art der Tulipanen fitzt
das mittlere Blumenblatt, eigentlich nur eine Zwickelfüllung, breit

auf dein Stiel, Schema 123.
Eine besondere Eigentümlichkeit sind die Doppeltulipanen,

Schema 125—127. Ihr wesentlicher Bestandteil is
t eine querlaufende

Ranke, die zweimal tief nach unten ausholt. In die unteren Schleifen
sind Tulpen gezeichnet. Bei Schema 127 is

t die verbindende Ranke

oben gelöst, so daß beide Blumen selbständig sind^). Die hierbei
verwendeten Ranken sind im übrigen kein Bestandteil der Pflanzen»
ornamentik.

Als tulpenähnlich kann man eine Reihe phantastischer Formen be
zeichnen, welche zusammen mit den eigentümlichen Blättern der

Schemata 95, 96 und 97 auftreten. Sie sind im allgemeinen nicht
zahlreich, Schema 111.

Verschiedenes. Schema 129—133. Außerdem findet sich
auf dem Gewölbe isoliert hie und da ein Stern, Schema
130, 132, 133, und zuweilen, auch als trennendes Mittel, ein K r e i s

131, oder Halbkreise 129. Namen oder Buchstaben sind nur in ganz
seltenen Fällen vorhanden und gewöhnlich läßt sich nachweisen, daß
solche Bögen nicht von Hirten, sondern von Schreinern gefärbt wurden.

'> Das mißgebildete Schema 128 hat eine rechteckige Ranke, bei der die
Farbstreifen außen angesetzt sind, so daß das Profil sich der Tnlpenform nähert.
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Knospen kommen in der Schellenbogenornamentik nur sehr

spärlich in Verwendung. Die Schemata 134—136 stellen solche dar.

"20. <H,. ,52,
'51>

^
Perschiedenes, Schema 129—133; Knospen und Irückte, Tchema l34— 137.

Kleine Blüten in Tulpenform wie Schema 118 der Tulpen, nach
abwärts hängend, deuten die Hirten als Tulpen knospen.
Von Früchten kommt nur die Eichel auf Schellenbögen vor,

doch is
t

sie als solche kaum kenntlich, siehe Schema 137.

Die Rose. Schema 138, 140, 146—148, 150, 159—173,
177. Die Rose auf Schellenbögen wird mit mehr Liebe als Glück

dargestellt, Häufig is
t

sie nur in einer Form, Schema 138, bei

welcher charakteristisch ist, daß die Seitenflügel tiefer herabreichen
als der Stiel, an dem die angebliche Blume sitzt. Doch kommt si

e

mitunter, seltener, auch horizontal»gerade am Stiel auffitzend vor,
wie Schema 141.

Unter den anderen Rosendarstellungen is
t nur noch der mit

weißen Punkten besetzte rote Kreis öfter anzutreffen. Über sein Ver»

hältnis zur Botanik herrscht indessen unter den Hirten selbst eine

starke Unklarheit, denn manche erklären ihn für einen „Mucka»
pfiffa", Fliegenschwamm, ^aricuZ mu8cariu5.

Die übrigen Vorkommnisse von Rosen, Schema 159—173, 177,

sind um so seltener, je komplizierter sie sind. In der Hirtenorna»
mentik spielen si

e

deshalb auch keine Rolle.

Die Nelke. Sehr häufig is
t die Nelke, Schema 139, 141 bis

144, 156. Es is
t

nichts anderes, als das Bild der sogenannten Rose,
das durch Anfügung von Zacken, Zapfen oder Punkten am Rand,
oder durch Teilung der Innenfläche in farbige Felder, die vom Stiel
radial ausgehen, oder sonstige Zutaten, zur Nelke umgestaltet ist.
Zuweilen findet sich das Bestreben nach Annäherung an die Natur,
indem ein Fruchtknoten angedeutet wird, Schema 139, was auch
bei anderen Blumen hie und da zu konstatieren ist.
Hess, «l. f, «olNlunde «», XIV. 4
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Andere Blumen. Von sonstigen Blüten sind die natur»
nachahmenden Blumenbilder Schema 151 bis 157 erwähnenswert.

,^l

Die sonstigen Blumen, Schema 138—177.

Maiglöckchen, Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, das Gänseblümchen,

der Iosephsstift und einige andere. Die meiste Verbreitung hat der

Iosephsstift, obwohl er nicht gerade häufig ist; auch das Gänse

blümchen findet sich öfters. Vereinzelt kommen außer diesen noch
einige andere unkenntliche und namenlose Blumen vor, Schema 145,

174, 175, sowie der Blumenstrauß, Schema 176 und Taf. XXIII
Fig. 33 inmitten der zwei Tulpen.
Die Flora auf Schellenbögen is

t

demnach eine ziemlich mannig

faltige. Doch is
t nur eine kleine Zahl davon von Bedeutung für die



— 51 —

Hirtenornamentik, nämlich die Tulpe, die primitiven Rosen und

Nelken, die getüpfelten Kreise und vielleicht noch der Iosephsstift.

Der Fruchtknoten. Schema 178 bis 192. Der Backen des
Schellenbogens führt die verschiedenen Pflanzenbilder in einer her

kömmlichen Art des Aufbaues, von welcher nur in seltenen Fällen
abgewichen wird. Der nämliche Aufbau is

t

deshalb in Tausenden
von Exemplaren verbreitet.

Ein Hauptbestandteil is
t das Gebilde, aus welchem die zwei

Blumenstengel hervorwachsen, s. Schema der Stengel 39, 42, 43 und

Abbildungen Taf. XXII und XXIII. Einige Hirten nennen dieses
Bild den „Butz'n", das hieße also ins botanische übersetzt, der Frucht
knoten.

Der Fruchtknoten variiert einerlei Form in vielfältigster Weise.
Losgelöst vom Backen, ohne und mit den daraus hervorwachsenden

<«

Ter Fruchtknoten, Schema 178—192.

i>»l

Stengeln, is
t er manchmal auch unter den Dekorationen des Halsteiles

anzutreffen, das Tulpenschema 123 z. B. is
t

nichts anderes als der

Fruchtknoten eines Backenbildes.

Eine nicht große, aber durch Schönheit ihrer Ornamente ausge

zeichnete Gruppe von Schellenbögen verwendet ein anderes Bild als

Fruchtknoten und variiert dasselbe gleichfalls in verschiedenster Weise.
Wir geben eine Probe davon in Schema 188 und 189 und Taf. XXII,
Figur 31.
Eine andere Gruppe beschränkt sich darauf, ein lateinisches AI,

welches auch mit dem Buchstabennamen genannt wird, auf den Backen»

4»
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teil zu setzen. Es fügt sich meist auch dem für den Backen gültigen

Gesetz, welches zwei Blumenstengel verlangt, und darum läßt man,

schlecht und recht, wie es eben geht, aus dem 35 die Stengel hervor»

wachsen. Zwischen den hier wiedergegebenen Schematen 190 und 191

gibt es eine Reihe von Zwischenformen, s. Taf. XXIII 36 bis zu den
zwei gekreuzten Balken, Taf. XX 5 und Schema 322, doch sind Bögen
mit dieser Dekoration im ganzen selten.
Der Blumentopf. Schema 193 bis 202. Ein beliebter,

wenn auch nur in einer Form, Schema 193, häusiger Schmuck

is
t der Blumentopf, aus welchem das Ornament, der oder die Stengel

^MM
222 2oH

Der Blumentopf. Schema 193—202, und das Herz, Schema 203.

hervorwachsen. Diese Gegenstände haben mannigfache, aber meist ganz

unentwickelte Formen. Bessere Darstellungen sind ganz vereinzelt.

Das Herz. Schema 203. Manchmal befindet sich an Stelle
des Blumentopfes ein Herz, aus dem sich das Ornament entwickelt. Es
wird auch isoliert verwendet, uls trennendes Mittel. Es is

t

nicht häufig.

Brennende Herzen, wie Prof. Ranke meint, haben sich nicht gefunden;
man kann wohl die unmittelbar darüber aus dem Stengel wachsenden
Blätter für Flammen halten, sie sollen aber Blätter darstellend)
Die Krone. Schema 204 bis 222. Die Krone is

t

ein

vielangewendetes und sehr verschieden dargestelltes Motiv. Alle mit

Ausnahme von Schema 216 befinden sich auf dem Halsteil, direkt unter

dem Gewölb. Sie sind entweder isoliert freischwebend und dann is
t

ihre
untere Kontur beliebig wechselnd, Schema 205 bis 209. Oder die Krone

ruht auf einem Kreis und die untere Kontur paßt sich dieser Form an.

In einigen Fällen is
t die untere Kontur der Krone wie eine Ranke

') Der Schellenbogen bei Hörmann, Hirtenkunst in »Volkskunst und Volks»
kunde" I 1903 S. 10b führt ein Herz, aus welchem ein Blumenstrauß heraus»
wächst. Bei den Abbildungen der erwähnten Arbeit sind einige Verwechslungen
unterlaufen.

^.
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behandelt und durch den Kreis, auf welchem sie ruht, hindurchgezogen.
Sie is

t häufiger unregelmäßig, als symmetrisch. Das Hauptmerkmal

sind ihre Zinken und Zacken, gewöhnlich drei, häufig aber auch mehr.

Manchmal scheint sie ein reines Ornament zu sein, so regelmäßig sind

ihre drei Zacken, f. Schema 209, 210. Zuweilen fehlt auch der mittlere der

drei Zacken und es is
t

fraglich, ob das Schema dann noch als Krone galt,

Schema 222, um so mehr, als bei den Bildern dieser Art eine zweite Krone

nach Schema 217 vorhanden zu sein pflegt. Das Kronen»Schema 21s

hat seinen Sitz vorzugsweise auf dem Backen und kommt auf dem Hals»

Die Krone, Schema 204—222.

teil nur bei wappenartiger Anordnung als Umrahmung eines tren

nenden Mittels vor. Es verändert sich mit Leichtigkeit zu einem pflanz

lichen Ornament. Die Schemata 220—222 sind Muster solcher tren»

nenden Mittelstücke in Verbindung mit Schema 217, 218 und den

nach diesen gearteten Umrahmungen. Zwei Kronen auf dem Gewölb

zu einer Doppel krone zusammengezogen fanden fich nur bei einem
Schellenbogen, welcher im übrigen nur geometrische Dekoration auf
weist, Schema 219.
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Der Reichsapfel. Schema 223 bis 238. Der Reichsapfel
fehlt bei Kronenbögen nur in Ausnahmefällen. Seine Form is

t

sehr

einfach.es is
t

stets ein Kreis, der verschiedene Zeichnung hat. Manchmal

is
t der Kreis vernachlässigt und nur die Zeichnung, die ihn füllte,

is
t

stehen geblieben.

Der Reichsapfel, Schema 223—238.

Bei den besseren Kronenbögen is
t der Reichsapfel mit der Krone

und der „Ruh" zu einem Bild verschmolzen. Doch kommt er auch
isoliert vor und die Krone schwebt über ihm.
Die Ruh. Schema 239—244. Mit wenig Ausnahmen liegt

der Reichsapfel auf der Ruh, welche ihrerseits auf dem Buntstrich
ruht. Die gleiche Figur ist häufig auch als Untersatz für andere Bilder

»»» ix. lo« :»» »»<»

Die Nich. -chcma 239—244.

gebraucht, welche dadurch mit dem Buntstrich in Verbiichung gebracht
werden. Die häufigste Form is

t ein Dreieck, oder zwei einfache weiße,

schrägstehende Striche, Schema 239. Zwischen den Strichen is
t

manch»

mal auf dem Buntstrich ein Halbkreis vorhanden, Schema 243, 244.

Bei einigen Vorkommnissen is
t die Ruh nach oben durch einen Halb

kreis bereichert, auf dem der Reichsapfel liegt; si
e

hat dann ein Futter»
trogartiges Ansehen, Schema 243, 244. Es soll das die Kassette vor»

stellen, in welcher der Reichsapfel aufbewahrt gedacht ist. Das Schema
242 nähert sich hie und da einer Vasenform, f. Tafel XXIII, 36.

Geometrische Darstellungen.
Linien»Ornamente. Das Inventar der verschiedenen Arten

dieser Ornamentgattung is
t dürftig im Vergleich zu dem der gegen»
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ständlichen Darstellungen. Die musterbildenden Schemata sind eine

oder mehrere gerankte Linien von verschiedener Führung, oder gerade,

rechtwinkelig sich kreuzende Linien. Allen gemeinsam ist, daß sie von

einem Seitenrand zum andern den Schellenbogen überqueren.

Die Linienornamente sind auf den Halsteil des Schellenbogens

beschränkt; nur die rechtwinkelig sich kreuzenden Linien, die Kattun

muster, setzen ausnahmsweise die Ornamentation des Halsteiles auf

dem Backen fort. Sie besitzen zwei verschiedene Bilder für den Backen,

die nur bei einer Art, dem Muschelzug, zum Teil mit den Ornamenten

des Halsteiles in Einklang stehen. Die Backenbilder sind in der Regel
mit vertieften Konturen ins Holz geritzt.

Der Muschelzug, Schema 245 bis 251, Gewölbe über
dem Halsteil. Das Gewölbe des Muschelbogens hat fast durch
weg eine Dekoration, entweder Kreise oder Sterne, auf deren

l,<^> 2«o L5,

Der Muschelzug, Schema 245—251, Gewölbe über dem Halsteil.

verwickelte Konstruktion besonderer Wert gelegt wurde. Einmal

fand sich ein zweifarbiger Balken, f. Schema 249, der übers

Gewölb von einer Muschel zur andern führt und beiderseits
unterm Gewölb kreuzartige Arme hat. Außerdem is

t

manchmal

noch je ein Halbkreis oder je ein Dreieck am Bogenrand auf dem

Gewölbe angebracht, 245, 251.

Der Halsteil, Schema 252 bis 269, Taf. XX 7
, XXI

12 bis 16. Im Muschelbogen is
t die Grenze zwischen der geo

metrischen und der gegenständlichen Darstellungsweise nicht immer
klar geschieden, denn eine Gruppe weist das gemeinsame Klassen»
merkmal, den Zusammenhang mit dem Seitenrand des Schellenbogens,

nicht auf.
Der Zug der Muschel is

t einmal, oder, bei der Doppelmuschel,

zweimal gerankt. Das Bild wird erzielt durch Füllung des Zuges
mit Halbkreisen; bei den Muscheln besserer Art is

t in der Mitte ein

Zwickel eingefügt. Obwohl die Verschiedenheit der Bilder groß ist, so

unterscheiden sie sich bei den jetzt noch vorhandenen Schellenbögen nach
Graden der Vollkommenheit, Nachlässigkeit oder Unkenntnis mehr als

nach anderen Merkmalen. Schema 256 soll die ehemals häufigste

Form gewesen sein.
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Bei einigen Gruppen streicht der Zug freischwebend von einem

Schellenbogenrand zum andern, Schema 252, 258, 259, Taf. XX 7.

Gewöhnlich is
t aber der Muschelzug mit dem Buntstrich durch eine

„Ruh" in Verbindung gebracht, welche in der Regel mit der Spitze,
256, 257, seltener mit dem breiten Ende auf dem Buntstrich ruht, 261

bis 263. Muscheln mit zweifacher „Ruh" vereinigen beides, Schema 253.

Der Muschelbogen macht reiche Anwendung von der schwarzen, füh
renden Linie. Einigen Gruppen fehlt sie, und diese zeigen mithin nur
unvollkommen den Charakter der Muschelbogenornamentik, Schema

257—259, 265—268.

lb-

U
_̂/^>

Der Muschelzug, Schema 252—269, Halsteil.

Bei einer Anzahl von Muscheln is
t die Verbindung mit dem

Schellenbogenrand gelöst; diese wären also, da von einem „Zug",

d
.

h
. einer Linie, kaum die Rede sein kann, den gegenständlichen Dar

stellungen anzugliedern, 255, 256, 260, 266.

Die unkenntlichsten Muscheln sind diejenigen, denen ein Kreis

zu Grunde liegt, z. B. Schema 264—266. Die Hirten lassen sie auch
nicht als solche gelten. Sie kommen mit und ohne „Ruh" vor, frei
schwebend, oder mit dem Rand in Verbindung stehend. Schema 267

is
t die Innenfüllung einer Muschel, ohne die verbindende äußere

Kontur.

Schema 270 bis 283. Auf dem Backen sind die beiden,

fast allen Linienornamenten eigentümlichen Bilder vertreten; das
eine, in den mannigfachsten Variationen vorhandene Bild, besteht in
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der Hauptsache aus einem, dem Schellenbogenrand in einiger Ent»

fernung gleichlaufenden Zug, der bisweilen dieselbe Form hat, wie eine

einfache Muschel auf dem Halsteil. Zwischen Zug und Schellenbogen»

«nd sind an den Seiten Dreiecke, nach unten zwei längliche Vierecke

eingesetzt, f. Schema 278. Mitunter, aber selten, kreuzt der Zug nach
unten und außen, Schema 281, 282, Taf. XX 7, 9, XXI 12. Im In
nern zeigt der Zug zumeist einen dreieckigen Zwickel; seltener sind zu
gleich auch Halbkreise angebracht, 271. Ein häufiges Backenbild der
oeivollkommneten Form is

t das des Bogens Tafel XXI 14.
Das andere häufige Vild des Muschelbogenbackens, Schema 270,

zeigt gar keine Variationen. Es sind drei Halbkreise am Aacken»

2SQ. 22! . 222. LS>.

Der Muichelzug, Schema 270—283, Backen.

rand, die dunkel von Farbe sind, blau oder grün, auf lebhaft rotem

Untergrund angebracht, f. Taf. XXI 16. Die Halblreife wirken Zeich
nung gebend, so daß das Rot wie eine ausgeschnittene Fläche wirkt.

Gleichzeitig mit den Muschelbögen wurden lediglich Halbkreise

auch als selbständige Bogendekoration angewendet, Taf. XXI 18; den
Backen eines solchen Bogens mit einer Rose zusammen zeigt

Schema 283.

Ter Bunt strich des Muschelbogens is
t

nahezu ausschließlich
»us den einfacheren Arten des Buntstriches III 7, 9, 12 genommen.
Das häufig anzutreffende Schema 9 läßt den Schluß zu, daß früher
der Buntstrich II gebräuchlich war und in einem Falle is
t ein solcher
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tatsächlich vorhanden. Seitlich vom Nuntstrich, am Bogenrand, sind
mitunter, z. B. Taf. XXI 15, die „Bäckchen" angebracht.

Tic Muschelbögen sind, — wie das für die älteren Dekorationen
überhaupt die Regel is

t — farbenärmer, als die Bögen mit gegen»

ständlichen Darstellungen. Nur bei einem Bogen, Taf. XXI 13, fand
sich die Anwendung von Gelb, eine neuzeitliche Eimvirkung. Nach
Dauphin's Versicherung waren die gewöhnlich bei den Muschelbögen

üblichen Farben ein unreines Blaugrün, Weiß und Schwarz, selbst
das Rot habe aus Sparsamkeitsrücksichten zumeist gefehlt. Die reich

liche Verwendung der schwarzen Farbe verleiht der Dekoration einen

mehr ernsten, als heiteren Charakter und gibt ihr bei richtiger Ver

teilung das Aussehen einer gewissen Vollkommenheit.

Kreuzende Linien, Kattunmuster. Eine wahrscheinlich nie
mals häufig angewendete Dekoration überzieht sowohl den Halsteil als

auch den Backen des Schellenbogens mit gekreuzten Linien, die, von den

Seitenrändern ausgehend, den Raum in schachbrettartige Felder teilen,

welche rot mit blau, oder schwarz mit gelb alternierend gefärbt sind.
Der dazugehörende Buntstrich is

t der mit Häuschen besetzte Bunt

strich III. Als Beigaben dieser Dekoration befinden sich bei mehreren
Exemplaren beiderseits am Schellenbogenrand des Gewölbes je ein

Halbkreis und außerdem unter dem Gewölbe eine Form, welche man
als Krone nur darum nicht bezeichnen kann, weil die Hirten dieser
Deutung widersprechen. Ein schönes Exemplar mit gekreuzten Linien,
aber anderen Beigaben zeigt unsere Mbildung Taf. XX 11. In
ähnlicher Weise dekorierte Schafschellenbögen finden fich in der Ober»
pfalz.

Dieses schachbrettartige Muster, die Hirten nennen es Kattun
muster, kommt auch allein als Backendekoration vor; der Halsteil
trägt dabei einen großen Stern, Dreiecke an den Rändern und auf
dem Gewölbe einen Kreis mit kleinem Stern. Die gleiche Dekoration
des Halsteiles leitet zu einer anderen Gattung über, welche zwar
nicht eigentlich hierher gehört, aber sonst nirgend unterzubringen und

zu unbedeutend ist, um eine eigene Gruppe zu bilden. Bei diesen
trägt der Backen zwei Reihen schräg nach abwärts und außen ge
richteter farbiger Streifen. Sie kommen auch als selbständige, den
ganzen Schellenbogen bedeckende und selbst den Buntstrich aufzehrende
Dekoration vor. Es is
t dies nichts anderes, als verschiedene Arten
des Buntstriches III, der hier der Länge nach über den ganzen Schellen
bogen ausgedehnt ist, Taf. XXII 28.
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Der Schneckenzug. Schema 284—288, Taf. XX 9, 10.
Hals teil. In noch viel weniger Exemplaren als der Muschel»
bogen is

t der Schneckenbogen anzutreffen. Seine Ornamentik des

Halsteiles is
t

noch ärmlicher als die des ersteren, fie beschränkt
sich eigentlich auf Ein Motiv. Dieses, der Schneckenzug, besteht aus

Der Schneckenzug, Schema 284—287. Halsteil.

einer, den Halsteil des Schellenbogens von einem Rand zum andern

überquerenden, rundliche Schleifen bildenden Linie. Durch das In»
einanderziehen mehrerer solcher Linien entsteht ein Muster, wel

ches sich tapetenartig auf dem Halsteil des Schellenbogens von

einem Buntstrich zum andern ausbreitet. Dabei is
t in der Regel

eine Linie rot, die andere weiß gefärbt. Die Linie bildet Schleifen
von länglicher (Schema 284, 285) oder kurzer, rundlicherer Gestalt,

Schema 286—288. Sie begnügt sich manchmal mit einer Schleife;
aber wenn der Schellenbogen breit genug ist, bildet sie zwei oder mehr

Schleifen. Einmal, Schema 287, is
t der dem Buntstrich nächstgelegene

Zug zweifarbig und mit einer doppelten „Ruh" versehen; stets endigt
er entweder in einem oder in zwei Halbkreisen auf dem Bunt
strich, also je nachdem mit unten genäherten oder auseinanderge
rückten Enden, die deshalb nicht als „Ruh" bezeichnet werden können,
weil si

e keine eigene Figur, sondern Teile der Linie selbst sind.
Das Muster entsteht bei allen bis jetzt gesehenen Exemplaren in

gleicher Weise, welche Schema 284—286 wiedergibt. Nur Schema
288, nach einer Aufzeichnung des alten Dauphin genommen, is

t etwas

anders kombiniert. Die geringe Anzahl der existierenden Schnecken
bögen gestattet keinen Schluß darauf, ob noch andere Kombinationen

vorhanden waren, es is
t

indessen sehr wahrscheinlich.
Die Schneckenbogen zeigen in größerer Anzahl die Kette als
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Nebendekoration, s. Tafel XX 9. Sterne, Kreise und alles sonstige

fehlt auf dem Halsteil.
Der Buntstrich is

t in allen drei Arten, Buntstrich I bis III. ver«
treten. Auch „Bäckchen" sind vorhanden.

Der Backen. Schema 289 bis 294. Das Ornament des
Halsteiles, der Schneckenzug, setzt sich niemals auf den Backen fort;

2Lg 5qo 2^ 29H 2<,z,

Der Schneckenzug, Schema 289—294, Backen,

2<?l5

für den Backen haben die zweierlei Bilder Geltung, welche dieser

Stufe der Hirtenornamentik insgemein eigen sind. Das Bild mit den

drei Halbkreisen is
t in zweierlei Variationen vorhanden, das eine

mal sind sie nur schwach, Schema 289, das andere mal dagegen,

Schema 29(1, sehr stark entwickelt und dazu mit Einzelheiten vom

anderen Backenbild verbunden. Das Backenbild, Schema 291 bis 294,

is
t weit einförmiger und gleichmäßiger als die gleiche Bilderreihe

beim Muschelbogen.

Schellenbögen mit einem Zug auf dem Gewölbe.
Taf. XX 8

,

Schema 295 bis 298. Die Muster dieser Art schließen
die Hirten von den Schneckenzügen aus, obwohl si

e einige Ähn

lichkeit damit aufweisen. Ein Name war für diese Gruppe nicht

zu erfahren und das Verständnis für das, was sie darstellen sollen,

hat sich so sehr verloren, daß sie augenscheinlich deformiert und von

der ursprünglichen Form abweichend geworden sind. Es haben sich
drei Exemplare gefunden: eines in Schwaig bei Nürnberg, eines
in Dehnberg bei Lauf und eines in Ellenbach bei Hersbruck. Das

letztere is
t das wenigst veränderte und an ihm läßt sich die Anord

nung des Musters erkennend) Eine auf» und absteigende, recht«
winkelig gebrochene Linie mit stumpfen Ecken zieht sich rotfarbig in

langen geraden Reihen quer über das Gewölbe, siehe das Schema 295.

Je zwei Ecken sind durch weißlinige Schleifen gefaßt, die nach je

einem der drei Halbkreise des Buntstriches gerichtet sind.

') Abgebildet in der Monatsschrift d
. Per. f. Volkskunst u. Volkskunde
Ihrg. ,, 1903 S. 96 Nr. 4.
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Das Dehnberger Exemplar hat außerdem noch eine Kette auf
dem Halsteil, die ebenfalls unregelmäßig verzogen is

t und an meh»

h»«i»„-

^V^V^V

Ter Zug, Schema 295 Halsteil, 296—298 Backen.

reren Stellen in das innere Linienmuster hineingreift, so daß das

Prinzip seiner Anordnung nur durch das Ellenbacher Exemplar er

klärt wird.

Ähnlich dem Dehnberger, aber für lsich allein noch weniger ver

ständlich is
t das Schwaiger Exemplar, siehe Abb. Taf. XX 8
,

das eher

an kufische Schriftzeichen, als an eine Schellenbogenornamentik er

innert. Im Zusammenhalt mit den anderen beiden erkennt man aber
auch hier mitten auf dem Gewölb die auf» und absteigende rote Linie
mit der späteren Zutat einer weißen Einsäumung und die weißen,

aus drei, bez. zwei Halbkreisen des Buntstriches aufsteigenden

Schleifen. ^

Die Buntstriche sind bei einem Bogen der Buntstrich II und III,
siehe Taf. XX 8

;

beim zweiten Bogen is
t es ein Buntstrich III. Das

Dehnberger Exemplar hat nur einen weißen Strich. Jeder der drei
Backen is

t

verschieden. Die drei Halbkreise am Rand sind, wie beim
Schneckenzug, in zwei Variationen vertreten, 296 und 297. Die an
dere Gruppe der Backenbilder is

t

durch das dritte Schema 298 ver
treten.

Es is
t möglich, daß es außer den vorbeschriebenen noch andere

Muster von Linienornamenten gegeben hat, die verloren gegangen
sind; den Aussagen der Hirten nach is

t es nicht unwahrscheinlich.

Gleichfalls eine Liniendekoration, aber von ganz anderem Charakter,
trügt die sogenannte „Zigarre", Taf. XX 4

,

deren Bogenform einer
anderen Holzbogenart angehört, über welche näheres nicht be
kannt ist.

') Seitdem obiges geschrieben wurde, hat sich in Wetzendorf bei Lauf
noch ein viertes Exemplar gefunden, welches genau die zwei Schleifen unseres
Schemas 29b aufweist. Der Backen hat die drei Halbkreise am Rand.
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Isolierte geometrische Figuren, Schema 299—321,
Tafel XX 1—3. Schellenbögen mit Figuren dieser Art sind in
etwas größerer Anzahl vorhanden und ihre Verbreitung is

t die aus

gedehnteste. In Mittelfranken haben sie, namentlich im Buntstrich III,
Beimischungen jüngerer Art. Im Norden und Osten überwiegt der
Buntstrich I. Die Dekoration weicht insofern nicht von den Hirten»
regeln ab, als sie die Trennung zwischen Halsteil und Backen durch
den Buntstrich aufrechterhält.
Das Inventar besteht fast ausschließlich aus Kreisen, die ver

schieden gezeichnet sind. Häufig wiederkehrend sind nur die Kreise
300 bis 308 und 315, die z. T. schon als Reichsäpfel, sowie auf
den Gewölben der Blumen» und Muschelbögen aufgeführt wurden.

Schema 311 wird von den Hirten für eine, früher häufigere, Nach

ahmung einer alten Münze erklärt. Die Punkte 299 sind selten,

häufig sind dagegen die Halbkreise 321.

20». H<«. H»2. 5»z. H<?'5. 505.

Isolierte geometrische Figuren, Schema 299—321, Halsteil.

Kombinationen verschiedener Einzelfiguren zu einer Art ornamen

talen Aufbaues kommen vor; einmal find es vier übereinanderge»

stellte Kreise auf grün mit blau wechselnd gefärbtem Untergrund,

siehe Tafel XX 3
. Das Schema 317 kehrt mit und ohne „Ruh" öfter
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wieder und darf vielleicht auch als ein Bestandteil des Bogens Tafel
XXII 24 vermutet werden. Schema 316 hat eine schwarze führende
Linie, wie si

e dem Muschelbogen eigentümlich ist. Schema 313 is
t

wahrscheinlich ein ähnliches Stück einer veränderten Muschel wie

Schema 267.

Die Backen 322 bis 325 haben bei den Ornamenten

dieser Gruppe verschiedenerlei Dekorationen: einen Kreis allein in

22;

Isolierte geometrische Figuren, Schema 822—825, Backen,

der Mitte, drei Halbkreise am Rand, mit und ohne den mittleren
Kreis, wie die Backen der vorbeschriebenen Gruppen. Ein kettenar»

tiger Backenschmuck, aber von ganz anderer als der sonst üblichen
Ausführung is

t

zusammen mit dem KLeisschema 316 auf dem Hals»
teil an einem einzigen Bogen der Oberpfalz vertreten, Schema 323.

Öfter wiederkehrend sind gekreuzte X» förmige Balken, Schema 322, auch

in anderer Anordnung (f
. S. 51 unten) vorhanden. In Mittelfranken

find außerdem Backenbilder aus anderen Ornamentgruppen gelegent

lich anzutreffen, die irgend einer anderen Stufe der Hirtenornamentik
angehören.

Die Umrisse der geometrischen Dekorationen sind, besonders in
Mittelfranken, mit einem scharfen Gegenstand ins Holz eingeritzt, was
bei den anderen Dekorationen selten oder nur auf dem Backen der

Fall ist. Mancher Bogen mit pflanzenornamentaler Bemalung läßt
durch die Farbe hindurch die vertieften Umrisse geometrischer Figuren
erkennen.

Tiroler Schellenbögen» und Kampenornamente.
Die nordbayerischen Schellenbogenornamente haben im Süden wie im
Norden ihresgleichen auf ähnlichen Geräten, den Tiroler Schellenbögen
und den Thüringer Schellenbügeln. Herr v. Wieser hatte die Güte,
über die in der Sammlung des Ferdinandeums in Innsbruck befind
lichen Schellenbögen auch in Bezug auf die Ornamentik Einiges mit
zuteilen; er schreibt: „Verziert sind diese Schellen»Bögen oder Kampen
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entweder mit Kerbschnitt»Ornamenten, oder mit aufgelegten Blech»

Streifen, refp. Blech»Blättchen.^) Bemalung kommt nur in Verbindung

mit der Kerbschnitt»Technik vor, und zwar so, daß die ausgetieften Par
tien rot und blau ausgelegt sind. In der Art, wie die Ihrigen be
malte Halsbänder2) kommen bei uns nicht vor. Und auch die er

wähnte farbige Kerbschnitt»Ornamentierung is
t

sehr selten. Das Fcr»
dinandeum besitzt ein einziges Exemplar dieser Art"')
Kaltenegger auf Schloß Taurenstein bei Brixen besitzt, seiner

gütigen Mitteilung zufolge, ebenfalls „ein uraltes, hölzernes Kuh»
glockenband aus Pustertal stammend, das mit gotischen Ro

setten verziert ist, (jede der fünf Rosetten anders gemustert), die

eingeschnitzt und bemalt sind (Vertiefungen blau, Erhabenheiten
rot) wozu ich bemerke, daß diese beiden Farben identisch sind mit

jenen, welche bis in die Zeit der Verdrängung der hölzernen Molkerei

gerätschaften durch verzierte Blechware speziell in den bajuvarisch»

fränkisch besiedelten Gegenden Tirols (Unterinntal, Pustertal) als

Anstrich von Butterfässern, Schäffern u. a. gang und gäbe warcii!"^)

Danach konstatierte v. Wieser, dem diese Mitteilung vorgelegt
wurde, daß das Kaltenegger'sche Exemplar zu demselben Typus gehört

wie das in der Sammlung des Ferdinandeums befindliche und daß
es fich auch dort sicher um die wohlbekannten bäuerlichen Kerbschnitt»
Ornamente, in denen sich allerdings gotisierende Motive bis in das
18. Jahrhundert hinauf erhalten haben, handle, daß aber auch dieses
Exemplar mit angeblich gotischen Ornamenten sicherlich nicht über

das 17. Jahrhundert zurückreicht/) Nach einer Mitteilung von an
derer Seite is

t ein Teil der Tiroler Schellenbogenornamente als
eine in geometrischen Motiven befangene Pflanzenornamentik an
zusprechen.

Einer anderen Art der Ornamentik gehört die Dekoration
der Mehrzahl der Schweizer Treichelbänder 341 an. Sie

') In Prof. Dr. Braungarts großein Werk „Die Südgermanen", Heide!»
berg 1914, sind Seite 668 u. 669 eine Anzahl Schellenbögen mit derartigen
Verzierungen zu finden.

') Es lagen ihm verschiedene Proben unserer Ornamente vor.

') Schreiben vom 10. März 1901.

') Brief vom 14. Febr. 1901.

°) Brief vom 17. April 1901.

'>
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Schweizer Treichelbänder»Ornamente, Schema 326—340.

is
t

nach den in dankenswertester Weise zur Verfügung gestellten

Zeichnungen Aegler's gleichfalls Volksornamentik und mit geome

trischen Motiven stark durchsetzt. Das Inventar läßt den sehr vorge

schrittenen Zustand derselben erkennen, der weit über die Stufe der

geometrischen Einzelfiguren hinausreicht und eine lange Entwicklung

hinter fich haben muß. Aegler fagt bezüglich der Dekoration: „Einige

sind farbig bemalt und mit Ornamenten geschmückt. Andere dage

gen haben Dekorationen von Eisen» oder Messingblech: Kühe, Bären,

Wappen, Sterne, Drudenkreuz, Herzformen usw." In wie weit die
Ornamentik der hölzernen und der ledernen Treichelbander sich gleicht
oder einander beeinflußt hat, is

t

nicht zu erkennen, weil es an Material
gebricht. Das nach Aegler's Mitteilung im historischen Museum

2^
Schweizer Treichelband.

Hess, «l I. N»l«lunie Nd, XIV.
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in Bern befindliche Treichelband mit der Iahrzahl 1717 is

t nui mit

geradlinigen Eisenbändern dekoriert.^)
Ein mit Kerbschnitzerei versehener „Lehnswhl aus Südtirol",

den Mielke Abb. 52 wiedergibt, hat teilweise dieselben Motive wie die

Treichelbänder, Schema 326, 327.

Thüringer Bügel»Ornamente. Schema 342 bis 374

Taf. XXI 17; Taf. XXIII 37, 39—42.«) Mit größerer Bestimmtheit
als die Schweizer is

t es möglich, die Schellenbügelornamente Thürin
gens zu besprechen, von denen durch Rud. Schmidt»Nürnberg vier, durch
Dr. Herm. Stadlinger»Nürnberg 22, und durch den Schreiber dieses
27 aus einigen Hundert durchgesehenen an verschiedenen Orten Thü
ringens gesammelt wurden. Das Material, von zusammen 53 Schellen
bügeln stammend, is

t

zwar der Ergänzung bedürftig, aber da es sich
dort vorwiegend nur um eine Dekorationsart — die Stufe der geo

metrischen Einzelfiguren — handelt, so is
t es reichhaltig genug, um

einen Überblick zu gewähren.

Die Verzierung is
t in der Hauptsache eingekerbt und dann bemalt,

oder einfach mit Farbe überschmiert. Das Letztere hat seine Ursache
darin, daß die Mehrzahl der Bügel jetzt zumeist geschäftsmäßig in

Kleinschmallalden, wo auch die Schellen fabriziert werden, hergestellt

wird. Beim nachmaligen Überpinseln mit Farbe fehlt es daher den

Hirten häufig am nötigen Verständnis. Man wechselt gerne mit der
Farbe, d. h. was heuer rot ist, wird beim nächsten Male blau usw.
gefärbt. Dadurch ergibt sich bei unverständigem Vorgehen der Wider

sinn, daß die Vertiefungen mit hellen, die Erhöhungen mit dunklen

Farben überstrichen werden, wodurch die Zeichnung mehr oder weniger
verloren geht. Sauber gefärbte Bügel find eine große Zierde.
Die Farben sind dieselben, wie bei den nordbayerischen Schellen

bögen, doch wendet man si
e in mehr Abstufungen an, zwei» bis dreierlei

verschiedene Rot an einem Bügel. In Stützerbach bei Suhl werden
angeblich die Vertiefungen mit farbigem Wachs eingelassen.
Der Ha Ist eil. Schema 342 bis 354, Taf. XXIII 37.

') Brief vom Ib. Jan. 1902.

') In der Monatsschrift d. Ver. f. Volkskunst u. Volkskunde in München is
t

L. 104 unter den „Schellenbögen aus Franken" irrtümlich ein Thüringer
Bügel abgebildet. Nr. 4.
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Der Halsteil is

t häufig ohne jeden Schmuck; wenn er Ornamente

trägt, so sind sie, ähnlich wie hie und da die nordbayerischen nur in

3«»2 2><V

2». 25<. 352. 32H. 2S^

Thüringer Bügelornamente, Halsteil, Schema »42—354.

Konturen vorgeritzt, oder mäßig vertieft. Bei seiner geringen Breite

eignet er sich wenig für eine Dekoration. Auf dem Halsteil finden

sich außer geometrischen auch andere, mitunter kaum kenntliche Dar

stellungen. Auf die Frage, was Schema 343 bedeuten solle, antwortete

der Hirt zögernd: „es is
t entweder ein Herz oder ein Hirschgeweih,".

Diese Auskunft is
t

erwähnenswert ; sie beweist, daß manche Formen erst

nach der Namengebung bestimmte Gestaltung gewinnen, indem
der Einzelne nach seinem Können sich bemüht, das Bild dem Namen

ähnlich und damit naturwahr zu machen, ein Vorgang, dem auch

Hoernes in seiner Vorgeschichte der bildenden Kunst in Europa S. 25
als Ursache der Entstehung von Ähnlichkeiten Rechnung trägt.
Bei zwei Vorkommnissen, beide in Breitenbach bei Schleusiugen,

also südlich vor dem Wald, fanden sich Ornamente auf dem Halsteil,

welche mit der Dekoration des Backens in Verbindung stehen, siehe
Taf. XXIII 37. Die Thüringer Ornamente bestehen also nicht
nur aus geometrischen Einzelfiguren. Die erwähnten Tier» und andere
Bilder, z. B. ein Blumentopf auf dem Halsteil — auch Hirsche und
Tulpen sollen sich vorfinden — zeigen an, daß mehrere und höhere
Stufen als diejenige der geometrischen Dekoration vorhanden sind.
In Anbetracht unseres dürftigen Materiales und weil versichert wird,
baß es ganz neuzeitliche Anwendungen sind, is

t es jedoch unnötig,
weitere Unterschiede zu machen.

Die Grenze zwischen Halsteil und Backen — die Stelle des nord»
bayerischen Buntstriches — istinderRegel durch keine Dekoration

5»
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markiert. Hie und da is
t ein Band vorhanden, Schema 350, 352/3,

das auch mit Zickzacklinien oder mit schrägen Schraffuren vorkommt.

Sonst trifft man an dieser Stelle noch den Halbkreis, oder den schon
erwähnten Blumentopf oder ein aus Kreissegmenten gebildetes Orna

ment. Ein solches findet sich auf dem im Jahrgang 185? der Illu
strierten Zeitung abgebildeten Bügel.

Thüringer Bügelornamente, Backen, Schema 3bb— 374.

N e r B a ck e n. Schema 355—374. Das Prunk» und Hauptstück
am Bügel is

t der Backen; bedeutende Breite, sorgfältiger und tiefer
Kerbschnitt, reiche Ornamentik und die Holzdicke zeichnen ihn vor dem

Halsteil aus.

Bei vielen Bügeln endigt der Halsteil plötzlich an der Stelle, wo
der Backen beginnt, so daß es den Anschein hat, als wäre der Bügel
aus zwei selbständigen Bestandteilen, einem Holzband und einer Holz«
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scheide, Schema 367—374, zusammengesetzt. Diese scharfe Trennung

wird durch die Dekoration des Backens noch begünstigt. Sie steht zum
Halsteil in gar keinem Gegenseitigkeitsverhältnis, denn selbst der

Grundton des Backens, wo er noch zum Vorschein kommt, is
t

zumeist

anders von Farbe als der Grundton des Halsteiles. Die Dekoration

dieser Art Backen is
t häufig reich an Einzelheiten, Spitzen, Dreiecken,

aneinandergereihten Halbkreisen, Rauten; in die Felder sind kleine,

schachbrettartige Muster eingekerbt.

Bei anderen Bügeln (siehe Schema 357, 359, 360/1, 365, 366)
endigt der Halsteil erst mit dem Backen, der dann nichts weiter is

t

als der zum Zweck des Anbringens einer nach unten und außen ab

schließenden Dekoration verbreiterte Halsteil. Es is
t dies der Ausdruck

eines gesunden Formen» und naturwüchsigen Kunstsinnes, den manche
der ersterwähnten Bügeldekorationen vermissen lassen, obwohl si

e

reicher ausgestattet sind. Man kann schon daraus den Schluß ziehen,

daß jene alten und diese neueren Ursprungs sind. Doch fehlt das

natürliche Gefühl für angemessene Unordnung erfreulicherweise auch
der neuen Zeit nicht ganz. Man verziert den Halsteil und setzt eine
trennende (350—4), oder je nachdem eine vermittelnde (346—9) Ver

zierung zwischen Backen und Halsteil.
Gerne angewendet wird eine den Backen wie mit geschrägten

Bändern oder Balken kreuzende Dekoration. Das häufigste Schema
dieser Art is

t das X (355). Auch Halbkreise am Rand sind beliebte

Backenbilder. Andere Dekorationen erwecken den Eindruck, als sollte
der Rand gezähnt erscheinen. Bei sollten is

t

zuweilen die untere

Hälfte anders geformt, in zwei kurze, schräge Balken auslaufend,

halbe X (359, 360). Ein besonderes Gehäuse für das Strupfenloch
bildet bei einer großen Zahl von Bügeln den Kern der Backen»

dekoration; es hat in der Regel die Form des Backenrandes, 363,
369 u. a.

Nach Aussage des Schellenrichters Klein in Großbreitenbach
waren dieselben Dekorationen wie in Thüringen auch im Harz zu
Hause, doch is

t das Schellen» und Kamfentragen dort schon stark

außer Gebrauch gekommen.

Sntvoicklungngelckickt«.

Tatsächliche Ermittlungen. Wie schön eingangs er
wähnt, gibt es unter den Hirten bestimmte Überlieferungen über die

Aufeinanderfolge der einzelnen Dekorationsstufen. Dies stimmt in»
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sofern mit dem wirklichen Befund überein, als die Stufen an Zahl
der noch vorhandenen Exemplare ärmer werden, je älter sie der

Tradition nach sindd) Die letztere setzt noch hinzu, daß jede Gattung

zu ihrer Zeit herrschend war bis zurück zum Schneckenbogen, weiter

reicht sie nicht. Die geometrischen Einzelfiguren kennt sie nur als
immer vorhanden. Übereinstimmend werden die Blumenbögen als die

jüngste Gattung bezeichnet. Bei Licht betrachtet is
t das aber nur für

einige ihrer Bestandteile, hauptsächlich Blumen, zutreffend. Die

Blumenbögen dieser Art nahmen im Iura in den fünfziger Jahren
des 19. Jahrhunderts überhand. Es lebte damals in Offenhaufen')
ein lahmer Schäfer, der weit und breit wegen seiner Geschicklichkeit
im Schellenbogenfärben und »aufreißen einen Ruf besaß und von dem
die Hirten behaupten, daß er den Anstoß zur Einführung neuer Motive,

zur Modernisierung der alten Blumenbögen gegeben habe. Er war
in dem Offenhaufen benachbarten Dorfe Breitenbrunn geboren und is

t

niemals weiter als einige Stunden über feine heimatliche Gegend

hinausgekommen. Wahrscheinlich hieß er Lienhard; ältere Leute, die

sich seiner noch erinnern, kennen ihn nur unter dem Spitznamen „Krütz.

donna".')
Es hat jedoch schon lange vor diesem Schäfer Blumenbögen ge«

geben. Der Kronenbogen Taf. XXIII 30, noch heute eines der
besten, typischen Muster für Kronenbögen, is

t

nach sicheren An

gaben vor dem Jahr 1820 in Ziegelstein bei Nürnberg hergestellt
worden und andere mit archaistischen pflanzlichen Formen sind ebenso
alt und älter. Die Zeit der Einführung von Blumenbögen der besseren
Art war für einige Orte, in denen alte Hirten noch am Leben sind, zu
ermitteln. Um das Jahr 1830 führte si

e der Hirt Baumann in Lauf

') Die Stufe der geometrischen Einzelfiguren macht hiervon eine Aus«
nahme, weit sie sehr weit verbreitet und in Teilen der Oberpfalz Bögen dieser
Art ausschließlich anzutreffend sind.

') Zwischen Hersbruck und Altdorf.

') Der Spitzname rührt von den unzähligen Krcuzdonnerwettern her,
mit denen er seine Hunde zu schlagen und zu schelten pflegte. Er lebte in den
dürftigsten Verhältnissen im Armenhaus, war unoerheiratet und immer kränk»
lich. Färben und Aufreißen von Schellenbögen war eine förmliche Leiden»
schaft von ihm; da seine Schafe keine Schellenbögen trugen, war er froh,
wenn er für Rinderhirten die Schellenbögen färben durfte, ohne Entschädigung,

höchstens zahlte man ihn, hie und da eine Maß Bier. Seine Art des Färbens
fand viel Anklang und große Verbreitung. Von weit entfernten Orten kameu

Hirten zu ihm, um sich einen Musterungen färben zn lassen und noch jetzt
finden sich seine Muster in verschiedenen Dörfern. Der Bogen Nr. 33 auf
Taf. XXIIl rührt von ihm her.
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ein, um 1840 Dauphin in Oberriet>en, um 1850 der „Krützdonna"
in Offenhausen, um 1860 Hutzler in Spieß. Die entfernteren Teile

der Oberpfalz und Oberfrankens haben si
e niemals erreicht. In der

mittelfränkischen Ebene find fie zwischen 1840 und 1860 mit den

Schellenbögen überhaupt außer Gebrauch gekommen, waren aber, den

Versicherungen nach, vorhanden, siehe auch die Abb. S. 89. Man kann
aus dieser Wanderung der Ornamente von West nach Ost den Schluß

ziehen, daß der Anstoß zur Verbesserung der primitiven, alten Motive

aus der Gegend von Nürnberg, aus Mittelfranken kam.

Bor Einführung der Blumen» waren die Muschelbögen allgemein

üblich. Wann sie aufgekommen sind, war nicht zu erfahren.

Teilweise noch zusammen mit Muschelbögen, vordem aber, nach
der Meinung der Hirten, für fich allein wurden die Schneckenbögen
getragen. Über diefe war eine Altersangabe nur in der Aussage
Dauphins zu ermitteln, daß er einen Schneckenbogen, Schema 288,

besessen habe, der von einem seiner Vorfahren um die Mitte des
18. Jahrhunderts hergestellt worden sei. Die Existenz der übrigen
Gattungen der lineargeometrischen Stufe war den Hirten selbst un

bekannt, es waren also auch darüber, ebensowenig wie über diejenige
der isolierten geometrischen Ornamente, weder Namen noch irgend

welche andere Angaben zu erhalten.
Die Altersfolge der verschiedenen Gattungen legt den Gedanken

nahe, die jeweiligen End» und Anfangstypen miteinander zu ver

gleichen. Auch ihre Motive find danach angetan, eine organische

Entwicklung der ganzen Hirtenornamentik vermuten zu lassen. Die

Beschränkung der nach alt überlieferten Gesetzen im Raum verteilten

und angeordneten Ornamentik auf ein bestimmtes Gerät erleichtert
einen solchen Versuch, der im Folgenden unternommen werden soll.
Es drängt sich das beim Durchsehen der Sammlung von Hirten»
ornamenten fast von selbst auf; allein der Sammler, der dorfauf

dorfab das Land durchzieht und absucht, verhehlt sich nicht, daß die

Wirklichkeit ein anderes Bild darbietet als die Sammlung. Von

diesem Gesichtspunkte aus lassen sich eine Reihe gewichtiger Einwände

erheben.

Die Ornamente sind einem großen Landschaftsgebiet entnommen
und zum Teil aus weit voneinander abliegenden Ortschaften zusammen
getragen, die Typen lagern nicht räumlich nebeneinander, sondern si

e

sind weit verstreut. Ebenso is
t es mit den Zeitunterschieden. Zwar

unterscheidet die Tradition bestimmt die Reihenfolge der verschiedenen
Ornamentgattungen, aber die tatsächlichen Verhältnisse scheinen ihr
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zu widersprechen. Die in den hintersten Winkeln der Dachböden auf«
gestöberten, seit Jahrzehnten außer Gebrauch gesetzten Schellenbögen

weisen zwar altertümliche Ornamentik auf; aber die gleichen, alt er»

scheinenden Formen finden sich daneben in Gebrauch, werden von

Zeit zu Zeit frisch gefärbt und sind vielleicht erst kürzlich auf ein

ganz neues Holz neu aufgerissen worden. Anhaltspunkte für die Ent»

wicklungsfolge sind also aus der Altersbestimmung nur sehr bedingt

zu gewinnen, die Ornamente scheinen gleichalterig, weil sie immer

wieder zusammen erneuert werden.

Die scheinbare Gleichalterigkeit, welche bei der Beobachtung im

Feld der Altersbestimmung entgegensteht, is
t

jedoch kein stich

haltiger Einwand gegen die Entwicklungsfolge. Sie wird einesteils

durch die mündliche Auskunft der Hersteller korrigiert, und andernteils

ergeben sich aus der Bearbeitung so gewichtige Anhaltspunkte, daß

selbst ein gelegentlicher Irrtum das Resultat nicht zu beeinträchtigen
vermag. Schwerer wiegen dagegen die Bedenken, welch« die örtliche
Verteilung der Ornamente veranlaßt.

Zwar gleicht sich das ganze Gebiet der Hirtenornamentik darin,

daß die mutmaßlich ältesten Ornamente vereinzelt und zerstreut an

den verschiedensten Orten vorkommen. Die Keime zu den voraus

gesetzten Umbildungen waren also zu ihrer Zeit an den verschiedensten
Orten vorhanden. Das Verbreitungsgebiet der vorgeschritteneren und
jüngeren Ornamentik verengert sich dagegen, je mehr si

e
sich der Gegen

wart nähern. Man darf daher wohl von Entwicklung im allgemeinen
sprechen; für die einzelnen Lokalitäten gestaltet sich die Sache jedoch

anders. Hier tritt die Entwicklung, schon weil sie nicht zu konstatieren
ist, zurück gegen die Übertragung, in handgreiflichem Sinn ge
nommen.

Die Übertragung. Wenn ein Hirt feinen Dienst wechselt,
nimmt er mit den Schellen auch die Bögen und Ornamente mit sich.

Daher sind mancherorts jähe Sprünge von neuzeitlicher zu rückständiger
Ornamentik und umgekehrt, nicht selten. Zuweilen scheidet ein Ort

auf Jahrzehnte für die Ornamentik überhaupt aus, weil der neue

Hirt nichts besitzt. Die Bauern schaffen sich dann vielleicht Glocken
und Riemen an.

Die Ornamente werden vielfach auch durch Kauf einzelner
Schellenbögen übertragen. Die von Ranke abgebildeten, in Feucht bei
Nürnberg vorgefundenen Ornamente z. B. befanden sich 1904, zum
Teil „verfärbt", in Diepersdorf beim Moritzberg, in Pühlheim bei

Altdorf und in Oberhembach in der Oberpfalz. Diese Übertragungen
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würden die Lokalisierung der Typen und Gattungen auf bestimmte

Gegenden überhaupt unerklärlich scheinen lassen, wenn si
e

nicht durch

andere Ursachen eingeschränkt würden. Diese liegen vielleicht in der

Art der Viehhaltung, welche die Hirten der einen Gegend nicht auch
für die der anderen geeignet macht, oder in Gründen des leichteren
Verkehrs der einen Gegend mit der anderen. So bildete ehemals die

südwestliche Oberpfalz von Sulzbach bis Berching und weiter südlich
in dieser Beziehung mit Mittelfranken ein zusammenhängendes Ge

biet, während die nordwestliche Oberpfalz durch die Gebirge im Osten
von Hersbruck, Oberfranken besonders durch den ansiedlungslosen

Veldensteiner Forst und dann auch durch die dünnbevölkerten Plateaus
und Täler der fränkischen Schweiz vom mittelfränkischen Dekorations»

gebiet mehr oder weniger scharf geschieden sind. Das konfessionelle
Bevölkerungsverhältnis is

t

anscheinend unbeteiligt; doch is
t der

Hauptteil aller, sowie die vorgeschrittenen und jüngeren Stufen der

Hirtendekorationen ausschließlich in protestantischen Gegenden anzu
treffen und für die mittelfränkische Ebene lassen die jetzt noch zu be

obachtenden Reste den gleichen Schluß zu.
Die Übertragung spielt also in der Hirtenornamentik eine ziem

liche Rolle auf lokalisierten, durch äußere Einflüsse bestimmten Ge
bieten. Wo die Entwicklung einsetzte und von wo sie jeweils ausging,

is
t

nicht festzustellen. Darin gleicht das Volksornament dem Volks
lied, es is

t da, jeder kennt es, aber woher es kommt, wer es zuerst ge

sungen hat, weiß niemand. Sicher ist, daß, nachdem eine neue Form
da war, die meisten Hirten sich beeilten, sie sich anzueignen, die einen

dadurch, daß si
e von dem Hirten, der sie darstellte, einen Schellen

bogen kauften oder eintauschten, die andern dadurch, daß si
e die neue

Form absahen und ihre alten Ornamente so gut sie konnten, damit

abänderten. Dies is
t die Erklärung, welche die Hirten über die Ver

breitung neuer Formen geben.
Zur Frage der Entstehung neuer Formen is

t die Be

obachtung nicht unwichtig, daß nur selten einer imstande oder willens
ist, eine nachzuahmende Form genau zu kopieren, sie wird in jeder

Hand um eine Kleinigkeit anders. Mehrfach erbaten sich Hirten aus

unserer Sammlung Ornamente, um sie auf Schellenbögen zu über

tragen, aber immer glichen sie nur annähernd dem Muster. Diese
mehr oder weniger unwillkürlichen Veränderungen sind eine wichtige
Erscheinung für die Entwicklung des Hirtenornamentes. Die Ver

änderungen führten ebensowohl zu Mißbildungen, als zu ansprechen
den Gestaltungen, der einzelne war und is
t

seinem eigenen Erzeugnis
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gegenüber in der Regel kritiklos, doch findet nicht alles Nachahmung.

Hie und da faßte einer die Summe der überall vorhandenen kleinen

Veränderungen zusammen und es zeigte sich, daß ein neues Bild da
war, welches allgemeinen Beifall fand.
Neben den im stillen und absichtslos Neues erzeugenden Hilfs

kräften der Entwicklung is
t der Einfluß des einzelnen ein unauffälliger,

fast nicht erkennbarer, obwohl man andererseits annehmen kann, daß

es vielleicht immer die begabten Einzelnen waren, welche die langsam

aus altem zu neuem heranreifenden Moden zur Vollendung brachten.

Mancher Hirt setzte Ehrgeiz und Eitelkeit darein, etwas anderes zu
haben als die anderen und das regte die Erfindungsgabe an. Noch

jetzt findet man im Gebiet der reicher entwickelten Ornamente
— m^

anderen Gebieten, in denen der Kommunismus älterer und roherer
Ornamente herrscht, is

t es nicht erkennbar
— in vielen Ortschaften

Schellenbögen, die sich dadurch von den anderen unterscheiden, daß

sie ein individualistisches Gepräge haben, entweder, indem sie eines

der üblichen Motive in eigentümlicher Weise varieren') oder indem
das Muster im ganzen eine andere Fassung hat als es sonst anzu
wenden gebräuchlich war.^) Derartige ornamentale Individualitäten
blieben ersichtlich stets isoliert. Nachahmung fanden und lebenskräftig

waren nur diejenigen Formen, welche durch den allgemeinen Stand
der Ornamentik soweit vorbereitet waren, daß die Mehrzahl der

Hirten sie leicht nachahmen konnten. Dann fand man sein Vergnügen
darin, si

e

anzuwenden. Für unvermittelte Übergänge, jähe Sprünge
fehlte das Verständnis und was in eine Gegend übertragen wurde,
in der es nicht Nährboden fand zum Weiterwachsen, das isolierte sich
und starb langsam ab. Der Übergang vom Muschelzug zum Pflanzen»
ornament scheint dem allerdings nicht zu entsprechen; bei näherem

Zusehen wird sich jedoch zeigen, daß er genügend vorbereitet war und

nicht jäh und plötzlich geschah.
Es bleibt ausdrücklich noch des Einflusses der Willkür in der

Hirtenornamentik zu gedenken. Es fällt schwer zu glauben, daß sie so

gut wie keine Rolle spielt. Hierin spricht sich so recht der Gegensatz

zur Kunst und zum Künstler aus. Der Letztere entwirft seine Kompo

sitionen und wenn es gut geht, is
t er auch der Erfinder derselben.

Schrankenlos kann seine Phantasie zwar auch nicht walten. Sie ar
beitet im Rahmen seiner Zeit und der Stilarten, welche die fleißige

') Siehe beispielsweise die Muschel bei Tafel XX! 16.

') Ein derartiges Beispiel is
t

Taf. XXII 27 und desgleichen Schema 72,
73, bzw. ein Fruchtknoten von der Art des Backeuschemas 277.
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Vorwelt uns hinterlassen hat. Aber Phantasie und andere günstige

Umstände legen es doch ganz in seine Willkür, Mannigfaltigkeit und

Abwechslung in die Bilder zu bringen. Der Hirtenkünstler entwirft

nichts und erfindet nichts, er hat auch keine Phantasie; aber er hat

ein gut geordnetes Gedächtnis für seine Motive, ein richtiges Zweck

mäßigkeitsgefühl, Modesinn, Übung und große Liebe zur Sache. Da

mit arbeitet er zur eignen Freude, aber seine kleinen Mittel erlauben

der Willkür keine Sprünge, oder sie sind dann nicht von der Art, daß

sie in der Entwicklung eine Rolle spielen.
Derartige Vorgänge werden sich unter ähnlichen Verhältnissen

wohl auch an anderen Orten in ähnlicher Weise abgespielt haben, wo

es sich um die Leistungen einer Gesamtheit, eines Standes und, wie

besonders in den ersten Stufen der Hirtenornamentik, um kollektive

Verstandestätigkeit vorwiegend solcher Gruppen handelt. Sie sind
darum etwas ausführlicher beschrieben, weil es möglicherweise für
den, der einmal eine Geschichte der Volkskunst schreiben wird, wertvoll

sein könnte, hier in der Wirklichkeit und noch in Tätigkeit zu be

obachten, was anderwärts unter minder einfachen Verhältnissen nicht

so klar erkennbar ist.
Neue Formen wurden also in der Hirtenornamentik sehr wahr

scheinlich nur einmal gefunden und dann innerhalb des Hirten
standes, der fast eine geschlossene Kaste bildete, weiter verbreitet durch

Übertragung. Die Übertragung is
t

demnach kein Feind, sondern im

Gegenteil eine notwendige Begleiterin der Entwicklung. Die Bedenken,

welche die sprungweise örtliche Verteilung der Hirtenornamentik ver

ursacht, sind also ihrer entwicklungsgeschichtlichen Behandlung nicht
im Wege.

Der Begriff „Entwicklung" is
t

hier in dem Sinne gebraucht,

daß neue Formen aus vorhandenen einheimischen Motiven entstanocn

sind. Wenn neue Formen aber nur einmal gefunden wurden, so kön

nen sie ebensogut auf Entlehnung beruhen, einem fremden Formen
schatz entnommen sein. Von Entwicklung in obigem Sinne is

t dann

keine Rede.

Entlehnung. Es leuchtet ein, daß die Gefahr groß ist, beide
Begriffe miteinander zu verwechseln, wenn nur einmaliges Finden
einer Form angenommen wird. Glücklicherweise sind die Hirten»
ornamente bei aller Mannigfaltigkeit arm an Motiven, so daß sich

das Einheimische vom Fremden nicht allzuschwer unterscheiden läßt.
Nur die Erzeugnisse der jüngsten Zeit, die figürlichen Kompositionen

machen eine Ausnahme, aber gerade sie sind mit Hilfe ihrer Ver»
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fertiger leicht zu bestimmen und kommen für die Entwicklungsgeschichte

nur infofern in Betracht, als fie diefe zum Abschluß bringen.

Die Frage, ob eine Entlehnung stattgehabt hat, is
t eine sehr k°m»

plizierte. Denn es fragt sich, ob bei jeder neuen Ornamentgattung,

also zu den verschiedensten Zeiten der fremde Einfluß neu gewirkt hat;

ob er immer von einem oder zu verschiedenen Zeiten von verschiede»

nen Punkten ausgegangen ist; ob er in den dazwischenliegenden

Zeiträumen darnieder lag oder ob er nur zuweilen und heimlich,

wie das Mädchen aus der Fremde, sich einstellte.

Die der Hirtenkunst nächststehende und verwandte Kunst is
t

die

übrige Volksornamentik, welche in gewissen Gebieten der Schellenbögen

ehemals in hoher Blüte war. Haben die Hirten nach Vorbildern

gearbeitet, so können es zunächst nur solche der einheimischen Volks»

kunst gewesen sein. Das is
t um so wahrscheinlicher, als sich überall

dort, wo die Hirtenornamente eine höhere Ausbildung erfahren haben,

auch eine mehr oder weniger kräftig entwickelte allgemeine Volkskunst

zeigt, daß aber dort, wo Schellenbogenornamente nur in Kümmer»

formen auftreten, wie in dem Landstrich zwischen Waischenfeld und

Auerbach beispielsweise, auch über das Vorhandensein einer ehemaligen

Volkskunst nichts mehr zu erfahren ist. Es ergibt sich daraus, d

die Hirtenornamentik nicht aus dem Zusammenhang mit der übrigen

Volkskunst herausgerissen werden darf. Die Untersuchungen nach frem
den Einflüssen müssen vielmehr bei dieser beginnen.
Leider gibt es keine Entwicklungsgeschichte des Volksornamentes ;

für Deutschland fehlt es auch an veröffentlichtem Material. Ein be
stimmter Anhalt zu Vergleichen is

t

also von dieser Seite nicht ge

geben. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als so gut oder so schlecht
es eben geht, die Entwicklungsgeschichte der Hirtenornamentik auf

zustellen und Vergleiche mit Ornamenten von anderer Herkunft für
den Schluß aufzusparen. Als leitender Grundzug is

t der angenommen,

daß das, was aus sich selbst zu erklären ist, von anders her keiner

Erklärung bedarf : is
t das Vorbild in den eigenen Motiven vorhanden,

so liegt es näher und is
t

dem Geiste der in Betracht kommenden

Vcrfertiger angemessener eine Entlehnung aus anderem Formenschatz

zu verneinen.

Geometrische Darstellungen.
Halsteil, Stufe I. Ifolierte geometrische Figuren.
Anfänge der Dekoration. Die Überlegung geht von dem

Standpunkt aus, daß anfänglich alle Schellenbögen die Dekoration
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der isolierten geometrischen Figuren mit dem Buntstrich I trugen,
da eine ältere nicht zu ermitteln war. In dieser alten Zusammen»
setzung kommt sie aber nur selten vor, am häufigsten noch in der

nordwestlichen Oberpfalz, wo sie mit geringen Abänderungen die

vorherrschende Bogendekoration bildet, während die späteren Stufen

nur mit verschleppten Kümmerformen vertreten sind. Mit Bestand
teilen aus späterer Kirtenornamentik, besonders mit neuzeitlichen Bunt

strichen gemischt, sind si
e dagegen in größerer Zahl überall anzu»

treffen. Ein Anfangsstadium der Dekoration is
t nirgends, auch in

der Oberpfalz nicht, zu beobachten; es hat vielmehr den Anschein,

daß sie lange Zeit der Anwendung hinter sich hat.

U r m o t i v e. Die häufigst vorkommenden Zeichen sind gefeloerte
Kreise, Schema 304—308, 315, von denen einige Räder mit vier oder

mehr Speichen vergleichbar sind. Manchmal is
t der Kreis unterdrückt;

die vier Speichen machen dann den Eindruck eines unvollkommenen

griechischen Kreuzes, an das jedoch nicht zu denken ist. Die Schemata
300—303 sind etwas weniger häufig als die anderen.
Die Kreise 300—308, 315 stellen Urmotive dar; die Schemata

309—314, 316—320 sind zusammengesetzte oder umgebildete Figuren
gleichen Ursprungs. Die Urmotive kommen hie und da auch auf dem

Backen vor, f. Schema 324, aber ihre eigentliche Heimstätte is
t der

Halsteil. Jedes dieser Kreisbilder wurde früher
„Sonne" g e n a n n t.^) Als Sonnen, nicht als Sterne galten auch
die gemalten Sterne der späteren Stilarten, Schema 133 z. B. ; si

e
stammen auch von Kreisbildern.
Die Gruppierung der Urmotive auf dem Halsteil is

t

der I. Stufe
allein eigentümlich. Die neuzeitlichen Abkömmlinge, welche jene Orna
mentik fortsetzen, zeigen, wie schon gesagt, Anpassungen an die herr

schenden Dekorationsmoden. Bei den Pflanzenornamenten sind die
Urmotive teilweise zu erneuter Wichtigkeit gelangt, als Reichsäpfel

z. B. bei den Kronenbögen.
Überblick. Das Vorhandensein von Schellenbögen der I. geo

metrischen Stufe noch jetzt im ganzen Gebiet, insbefondereaber
die aus ihren Motiven hervorgegangenen späteren
Umbildungen beweisen, daß si

e im nordbayerischen Schellen»
bogengebiet einst allgemeine Verbreitung hatten.
Man behauptet in einigen Iuragegenden, daß ebensolche Ur»

motw»Kreise auch an Bauernmöbeln, Kästen, Bettstellen, Türen usw.

') Mitgeteilt vom Hirten Kalb in Eichenstrutt bei Plech.
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gemalt waren. Danach wäre diel. Stufe der geometrischen
Ornamentik in der Volkskunst des Iura mancherorten
allgemein gewesen. Es scheint sich nichts derartiges erhalten
zu haben, aber in der Bauernkunst anderer Gegenden findet das Vor

handensein derartiger Motive eine dürftige Bestätigung. ^) Die kreise
mit dem Zentralpunkt finden sich in überreichlicher Zahl auch an

den Ringelpeitschen der Hirten, f. die Abbildung im 4. Teil dieser
Arbeit.

Halsteil, Stufe II. Linienornamente.
Die II. Stufe arbeitet auf dem Halsteil mit völlig anderen

Motiven als die I. Sie is
t

auch nicht durch Entwicklung oder lim»

formung aus der I. hervorgegangen, denn zwischen den beiden Arten

gibt es nichts gemeinsames. Ob in der I. Stufe bei der gelegent

lichen Gruppierung der Urmotive auf dem Halsteil ein besonderer
„Antrieb", Vorbilder nachzuahmen, wirksam war, is

t

ihnen nicht an

zusehen; es wird deshalb S. 109 u. f. darauf zurückzukommen fein.
Für die II. Stufe is

t es sicher der Fall.
Im Gefolge der alten Bögen in der Oberpfalz findet sich in

Ernstfeld an mehreren Exemplaren eine Dekoration, welche angen»

scheinlich Metallbeschläge mit Nietnägeln nachahmt, wozu sich in dem

S. 66 erwähnten Schweizer Treichelband von 1717 und namentlich
in den Tiroler Schellenbögen Seitenstücke bieten, die wirklich mit
Metall verziert sind. Es is

t die schon erwähnte „Zigarre",

Taf. XX 4
.

Obwohl dieses Motiv für unsere Schellenbogenprovinz

nichts beweist, da der Bogen sowohl nach seiner Form, nach Raum-
verteilung und nach der Dekoration fremd ist, so läßt sich doch nicht
verkennen, daß die II. Stufe der Hirtenornamentik ganz allgemein
durch Nachahmung technischer Vorbilder entstanden ist. Dem Wesen

ihrer Dekoration nach gehört eben auch die „Zigarre", obwohl sie
fremd ist, in diese Gruppe.
Die Vermittler zwischen der I. und II. Stufe bilden d i e B i l d e r

des Backens und der mit Halbkreisen besetzte Buntstrich I, aus
denen sich zugleich die Berechtigung ableiten läßt, den geometrischen
Einzelfiguren zeitlich die Linienornamente nachfolgen zu lassen. Ebenso
vermitteln si
e

zwischen den verschiedenen Arten der II. Stufe. Als

') Abb. 2 in Mielke's Volkskunst hat unser Schema 303 an einer „Stuhl-
lehne aus Litthauen", Abb. 42 „Hechel aus Westfalen" unser Schema 301 und
Abb. bN „Wiege aus den Vierlanden" unser Schema 306. Der Wert solcher
vom Zufall ermöglichter Vergleiche is

t

recht fragwürdig.
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erstes noch vorhandenes Glied der letzteren darf das Schema 295 des

halb angenommen werden, weil diese Gruppe seitens der Hirten ohne
Namen ist, also nicht zwischen den oder nach den mit Namen ge

nannten Gruppen eingereiht werden kann. Buntstriche und Backen

dieser Gruppe schließen sich, soweit die vorhandenen Bögen dies zu
beurteilen erlauben, einigermaßen denen der I. Stufe an, während
sie in den späteren Gruppen immer weiter sich davon entfernen.

Die Halbkreise auf dem Buntstrich, in der I. Stufe schon ver

einzelt nachweisbar, dienen in der Malerei der II. Stufe einem be
stimmten Zweck, es laufen Striche von ihnen aus, welche bei Schema 295

eine quer über das Gewölbe ziehende, auf» und absteigende Linie fest
halten. Diese Linie darf man als eine Schnur oder als ein Band
ansprechen. Der Typus stellt demnach eine geknüpfte Schnur« oder
Bandver zierung dar.

Bögen mit diesem Ornament sind sehr selten, wahrscheinlich
deshalb, weil es sehr alt ist. Die in Einzelheiten völlig vonein
ander verschiedenen vier Exemplare, an denen es sich vorfindet, kön

nen weder von einerlei Ursprung noch durch Zufall entstanden sein.
Es is

t

daher die Annahme gerechtfertigt, daß si
e die letzten Vertreter

eines einst weiter verbreiteten ornamentalen Typus sind^), der tex«
tile Vorbilder zwar nicht schlankweg imitiert, aber seine
Anregung aus textiler Technik geschöpft hat.

Das nächst anschließende Glied der II. Stufe is
t der Schnecken

zug. Welches Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen dem Namen und der

Dekoration besteht, entzieht sich der Kenntnis. Das Verbreitungs
gebiet dieses Musters is

t

ausgedehnt aber doch kleiner als das der

I. Stufe, denn im Osten scheint es gefehlt zu haben. Deutlicher als
beim vorausgegangenen Muster tritt hier die Nachahmung einer be

stimmten textilen Technik, des Strickens, zu Tage.') Das damit
erzielte Dekorationsmuster is

t endlos, wie das Vorbild, oder wie es
bei tapetenartigen Mustern der Fall ist. Auch bei diesem Ornament

') Ter Hirt von Altheim im Aischgrund behauptet, dasselbe Muster sei
auch in Oberndorf bei Windsheim auf einem Kuhschellenbogen vorhanden ge<
wesen. Die Angabe ließ sich nicht weiter kontrollieren, is

t aber immerhin er»
wähnenswert, weil dieser Ort weit außerhalb des Iuragebirges, in der Ebene,
li'gt.

') Hillardt, Handarbeitskunde, Wien 1879, 2
.

Ubtlg. Das Stricken
hat bei Abb. 8 das Muster unseres Schneckenzuges als Darstellung für „rechte
Maschen'.
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dienen die Halbkreise auf dem Buntstrich der fingierten Befestigung

der Schnüre und untersten Maschen.

Schachbrettmuster. Ebenso tapetenartig wie die vorbe»

sprochenen sind auch die rechtwinkelig sich schneidenden, geraden

Linien, die Schachbrettmuster, welche ebenfalls den ganzen Hals
teil und selbst — was kein anderes Ornament des Schellen«
bogens tut — den Backen überziehen. Alle Beigaben, welche
die vier bis jetzt zum Vorschein gekommenen Exemplare auf«
weisen, deuten darauf hin, daß dieses Muster nicht alt ist, we

nigstens dem Schneckenzug zeitlich nicht gleichgestellt werden
darf. Auf die nähere Feststellung braucht aus dem Grunde kein

besonderes Gewicht gelegt zu werden, weil diese Dekoration für die

Hirtenornamentik keine Bedeutung erlangt hat. Die Bezeichnung

„Kattunmuster" legt die Vermutung nahe, daß si
e

ebenfalls auf der

Nachahmung textiler Vorbilder beruht.

Die Backen und Bunt striche der I. und II. Stufe.

Während die Halsteile der I. und II. Stufe in keinen Zusammen
hang miteinander gebracht werden können, sind ihre Backenbilder und

Buntstriche so gleichartig, daß si
e

zusammen besprochen werden müssen.

Bezüglich der Buntstriche kann auf das Seite 41 Gesagte ver

wiesen werden. Die Halbkreise auf oder unter dem Buntstrich der

I. Ornamentstufe sind zwecklos; vielleicht stammen sie aus der Zeit
der II. Stufe. In dieser haben sie den schon erwähnten, ganz bestimm
ten Zweck des fingierten Festhaltens der Schnüre. Bei der vorge

schrittensten Ornamentik dieser Stufe, dem Muschelzug, sind sie be

reits im Verschwinden begriffen, denn si
e

sind wieder zwecklos geworden,

obwohl sie als „Bäckchen" noch gerne zur Eckfüllung benützt werden.
Backenbilder wurden viererlei Arten bekannt. Schema 323, an

einem einzigen Bogen der Oberpfalz aufgefunden, soll zum Schluß
gewürdigt werden. Schema 324 kann als Beispiel dafür gelten, daß

auch Urmotive des Halsteils als Backendekorationen verwendet wur
den. Schema 325, drei Halbkreise am Rand mit keinem, oder einem,
oder zwei Urmotiven in der Mitte, ist häufig und kehrt in allen Stufen
wieder. Befonders kräftig entwickelt sind si

e beim Muschelzug, wäh
rend sie in der Pflanzenornamentik eine Zersetzung erleiden, siehe
Seite 94.

Eines der wichtigsten Bilder ist das X. Schema 322 und Fig. 5 auf
Taf. XX geben es wieder nach einem Schellenbogen in Gösselsdorf
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zwischen Muggendorf und Hollfeld, dem nördlichsten Vorkommen von

Schellenbögen in der Fränkischen Schweiz. In gleicher Form, als
reines X auf glattem Untergrund besitzt es ein Bauer in Almos bei

Hiltvoltstein in Oberfranken. Früher soll es in der Gegend von

Pegnitz häufig gewesen sein; der Hirt von Steinamwasser führt es

noch auf zirka 100 Schellenbögen.

Die übrigen Vorkommnisse zeigen das X als zwei weiße, über

dem Backen gekreuzte Striche, f. Taf. XX Fig. 3 sowie umgeformt
in allgemeinster Verbreitung bei den Pflanzenbögen, f. S. 51. Ent

wicklungsgeschichtlich is
t es deshalb wichtig, weil es die einzige

Figur war, an welcher schon in der geometrischen Dekoration die
ornamentale Entwicklung einsetzte.
Hierzu gab die Tieferlegung des Strupfenloches Veranlassung.

Eine solche hat einmal, und zwar in der zweiten Stufe, stattgefunden,

f. Schema 6
.

Dadurch wurde das X in seinem Ebenmaß gestört, die

obere Hälfte verlängerte sich auf Kosten der unteren, um dem Strupfen

loch auszuweichen. Die Balken kreuzten nicht mehr in der Mitte,

sondern im unteren Drittel, nahe dem Rand des Backens und er

hielten eine, dem äußeren Holzrand des Backens angeschmiegte Beu

gung, f. Taf. XXI Fig. 12.
Die Art der gebeugten Kreuzbalken bildet nach innen ein Ge

häuse für das Strupfenloch, nach dem äußeren Rande zu läßt es

Raum für eine Einfassung. Wenn si
e mit dem Buntstrich in direkter

Verbindung stehen — es muß dies anfänglich die Regel gewesen sein
— bilden sie den Buntstrich II, f. Schema 5 u. 6

,

282, 292 und

Taf. XX Fig. 7
.

Durch diese Einführung wurde das X förmlich aufgezehrt. Nach
dem die neue Form gegeben war, vergrößerte sich der Abstand vom
Ausgangsbild, da man die Einfafsuug verschieden ausgestaltete;
dem zur Verfügung stehenden Raum und den Nebendingen entsprechend

erhielt sie Becher» bis Schüsselform, z. B. Fig. 15 auf Taf. XXI.
Ein beliebter Schmuck der Backeneinfassung wurden bald die Drei

ecke; si
e eroberten sich eine Beliebtheit, die noch jetzt erkennbar ist.

Während si
e an guten Bögen der I. Stufe überhaupt nicht nachweis

bar sind'), wurden si
e von da an bis zum Übermaß angewendet.

') Ein Schellenbogen im Mistelgau mit Dekorationen der I. Stufe und
den, Vuntstrich I hat die um den ganzen Schellenbogenrand laufende Dreiecks»
einsassung, die Kette. Sie is

t

jedoch, wie anderes am gleichen Bogen, Zutat
aus späterer Zeit.
hess, «l. f, N»U«unde «d, XIV, ß



— 82 —

Man besetzte nicht nur die Backeneinfassung mit Dreiecken, sondern

führte sie als „Kette" um den ganzen Schellenbogenrand, f. Fig. 9

auf Taf. XX und Abb. 6 auf S. 104 der Monatsschrift des Ver. f.
Volkskunst u. Volkskde I. Der Buntstrich I besaß von jeher schon eine
Dekoration, das „Häusla", f. Schema 4; die späteren Buntstriche

ersetzten auch dieses durch Dreiecke.

Daß es sich bei der Backeneinfassung in allen Fällen um das X

handelt und daß dasselbe ursprünglich ein Hauptmotiv der Backen»

dekoration gewesen sein muß, das beweisen die große Verbreitung der

daraus hervorgegangenen Formen und ihre rätselhaften Fragmente.

Es verhält sich damit folgendermaßen. Bei allen mit Dreiecken deko

rierten Einfassungen weichen stets die zwei untersten Felder von

den übrigen Dreiecken ab, wenn auch meist nur in der Form
einer auffallenden Unregelmäßigkeit, f. Taf. XX, 8, 9. Warum die

Hirten diese beiden anders zeichnen, vermögen sie nicht anzugeben.

Zum Glück finden fich mitunter Exemplare, welche deutlich erkennen

lassen, daß es fich nicht um Unregelmäßigkeiten, sondern um eine

andere Form handelt, f. Taf. XXI 12, Schema 278, 280, 281, 291, 294,
298. Es sind oder sollen zwei gleichschenkelige Streifen sein. Entfernt
man die farbige Ausfüllung aus den Schenkeln, so zeigt es sich, daß

si
e nichts anderes sind als die untere Hälfte des alten

breiten, weißbalkigen X
' In dieser verkümmer

ten Form erhielt es sich weiter bis zur Gegenwart.
Da aber niemand mehr die Bedeutung dieses Über

bleibsels kennt, übt man eben nur mechanisch den tradi

tionellen Brauch, die beiden unteren Felder unregel

mäßig darzustellen. In ganz gleicher Weise is
t an den Thüringer

Bügeln (Schema 359, 360) das halbe X stehen geblieben.

Damit aber nicht genug, es is
t

noch ein Überbleibsel des X vor
handen, das is

t

der Zapfen im Gehäuse innerhalb der Einfassung nach
dem Strupfenloch zu, f. die Schemata 273, 278—280, 290—294, 297.

Er markiert die bei dieser Einfassung in Wegfall gekommene ehemalige
Überkreuzung der Balken und is

t eine Art Wahrzeichen für das voll

ständige X, in einer hieroglyphischen Ausdrucksweise angebracht, wie

sie bei Naturvölkern sich findet, welche die Zeichnungen menschlicher
oder tierischer Köpfe dadurch ergänzen, daß sie Augen, Nase, Mund
neben oder über den Kopf zeichnen.

Die Bedeutung des Zapfens wird längst nicht mehr verstanden^
keiner der Darsteller weiß eine Erklärung für ihn zu geben, aber ver
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nachlässet wird er fast nie. In der späteren Ornamentik werden wir
ihm wieder begegnen.

Die ans dem X hervorgegangenen Backeneinfassungen waren zur

Zeit der II. geometrischen Dekorationsstufe dadurch, daß si
e

sich mit

den beliebten Dreiecken verbinden ließen, die meistangewende

ten Backenbilder. Die Veränderungen aber, denen si
e

ausgesetzt waren,

haben dem Formenschatz der Hirtenkunst kein fremdes Motiv zu
geführt, wenn man nicht das Dreieck als solches betrachten will. Die

Umbildungen haben sich auf dem Wege der Entwicklung vollzogen,

welche sich für die bisher besprochenen Ornamente ausschließlich auf
die Backendekorationen beschrankt.

Das S. 80 erwähnte Backenschema 323 aus Ernstfeld (Ober
pfalz), in einem Exemplar vorhanden, hat nicht die aus Dreiecken

bestehende allgemeine Dekoration, sondern halskrausenartige, spitze

Zacken. Das Motiv is
t Nordbayern fremd; daß es aber der Hirten

kunst angehört, beweisen die unten angebrachten zwei schmalen Balken,

die üblichen Rückstände des X. Ähnliche halskrausenartige Dekoratio
nen, allerdings in Kerbschnitt, tragen mitunter Thüringer Bügel. Ob

dieser Anklang irgendwie von Bedeutung ist, läßt sich nicht sagen.
Da sich in Ernstfeld auch die Teil II S. 28 erwähnten, Taf. XVIII 81
und XX 6 abgebildeten Schafschellenbögen der Thüringer Bügelform
finden, fo is

t eine solche Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen.

Damit sind diejenigen Arten der lineargeometrischen Stufe zum
Abschluß gebracht, welche auf dem Halsteil aus der Nachahmung von

Techniken hervorgegangen find. Die letzte Art dieser II. Stufe, der
Muschelzug, is

t

auf andere Weife entstanden.

Entstehung des Muschelzuges. Halsteil.
Die vorgeschrittenste Art der II. Stufe und der lineargeometrischen

Hirtenornamentik repräsentiert der Muschelbogen.
Der Muschelzug und die Muschel sind nicht auf einmal, als

Nachahmung eines fertigen Gegenstandes, zustande gekommen, son
dern es sind Entwicklungsprodukte, die lange Zeit zu ihrer Fertig

stellung bedurften. Darum is
t das Schema auch kein feststehender

Typus, sondern ein vielgestaltiges, schwankendes Gebilde.
Die Muschel is
t in ihren unbedeutenden Anfängen mit alten geo

metrischen Einzelfiguren vergesellschaftet. Die Stelle, welche sie ein
nimmt, zeigt bei den besseren Bögen der I. Stufe überhaupt — wie

e»
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sich das gleiche auch bei der Entwicklung des Pflanzenornamentes

kundgeben wird — eine größere Lust zum Fabulieren, eine leb

haftere Veränderungssucht als die anderen Teile des Schellenbogens.

An dieser bevorzugten und veränderungssüchtigen Stelle siedelte sich
die aus dem X hervorgegangene, weiße, innere Einfassungs
linie des Backens an.
Es is

t S. 81 dargelegt, daß die innere Einfassung des Backens
aus verschiedenen Ursachen vielgestaltig wurde, spitzoval, halbrund,

breit, becher» oder schüsselförmig geschweift, siehe die Backen Taf. XXI
Fig. 13—15. Wie die Schemata 261, 265 und andere nicht ab

gebildete beweisen, übertrugen sich diese Verschiedenheiten auch auf
den neuen Platz, doch erhöhten auch andere Entstehungsursachen

die Vielgestaltigkeit des Muschelzuges. Die Linien der verschiedenen
Herkunft hatten aber alle das miteinander gemein, daß sie an den

seitlichen Rändern des Schellenbogens einsetzten und rankenartig oder

wie eine Wellenlinie verliefen.
Unter den Linien verschiedener Herkunft war diejenige der Backen

einfassung also vielleicht als ersteingebürgerte die Veranlassung zum
Muschelzug und diejenige, welche am meisten zur Nachahmung reizte;

denn hierzu mußte ein hinreichender Grund vorhanden sein. Es ton«
nen aber auch Linien von anderer Herkunft früher dagewesen sein.
Das Schema 258 z. B. is

t

nichts anderes als eine Masche des

Schneckenzuges und eine Muschelform, die in besserer Ausstattung
häufiger wiederkehrt. Schema 259 is

t unten breit und eckig, was der

Bogenrand nie ist; das rührt daher, daß es eine Schleife der ersten
Dekorationsart der II. geometrischen Stufe, ein Teil des Sche
mas 295 ist.

Daß die Hirten es sich möglichst leicht machten, wenn si
e neue

Formen wiedergeben wollten und daß si
e

dazu als bequemstes Hilfs
mittel die Reste der auf dem gleichen Bogen vorausgegangenen Deko

rationen, wie sie ja selbst sagen, recht gerne benutzten, läßt das

Schema 264 erkennen. Es is
t dies eine der an dieser Stelle erbein

gesessenen Kreisfiguren, unser Schema 305, welche auf ganz primitive

Weise in einen nach dem Rand verlaufenden muschelähnlichen Zug
umgewandelt, „verzogen" ist. 265, 266 und sonst im Felde nicht

selten vorkommende derartige Bilder sind von gleicher Herkunft. In
der Art des Schemas 316 finden sich aus Kreisen und Halbkreisen,

also aus isolierten geometrischen Fignren gebildete, eigenartige und

schöne Nachahmungen der Muschel und der Doppelmuschel. Sie sind
häufig in der Gegend von Auerbach i. O.
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Schwierig war es und längere Zeit mag es gedauert haben, ehe

man sich darüber einig war, in welcher Weise man die recht magere
neue Dekoration weiter ausstatten sollte. Man erkennt noch in den
spärlichen aus alter Zeit vorhandenen Resten das Suchen und Tasten
und die Bemühungen, dem offenbaren Mangel abzuhelfen. Man

benützte zu den ergebnislosen Versuchen die Füllung der Kreise Schema
302—308, und das Wahrzeichen des X, den Zapfen, bis in den

muschelartigen Halbkreisen, die wahrscheinlich diesem Stil den Namen
gegeben haben, das Mittel gefunden war, den neuen Zug in allgemein

befriedigender Weise auszustatten. Damit war die Zukunft der Muschel
gesichert und den alten Mustern ein ebenbürtiger Nebenbuhler ge

geben, der die Hirten um so mehr ansprechen mußte, als si
e den Typus

ganz und gar selbst geschaffen hatten. Sie hatten einen „neuen Stil"
gefunden, dessen Einzelbestandteile allen geläufig waren, so daß jeder

in seiner Art und nach seinem Können, aber alle innerhalb der „Stil
grenze" ihre Dekorationslust betätigen konnten.

Als ein altertümliches Beispiel für die Besiedelung eines Maschen»
zuges mit Halbkreisen darf Schema 258, Taf. XX ? betrachtet werden.
Im übrigen wurde der Innenraum manchmal mit Halbkreisen bis zur
Übertreibung gefüllt. Auch als selbständige schuppenartige Bogen»

und Backendekorationen kamen sie in Aufnahme, s. Taf. XXI 18.

Die Annahme, der Hauptzug der Muschel habe sein Vorbild haupt

sächlich in der inneren Backeneinfassung gehabt, wird durch das Vor

handensein des Beizeichens unterstützt. Die Backeneinfassung steht,
wie erinnerlich, mit dem Bogenrand durch die Rückstände des X in
Verbindung. Diese wurde nun zwar nicht regelmäßig, aber doch
häufig mitübertragen und dem Buntstrich aufgesetzt. Der Muschelzug
war dann keine zwischen den seitlichen Rändern hängende oder schwe
bende Ranke, insbesondere keine slavische Wellenlinie, sondern ein

auf dem Buntstrich ruhendes Gebilde. Diese späterhin wirklich
Ruh genannte Unterlage zeigt bei alten Muschelzügen daher genau
dieselbe Form wie auf dem Backen, ihre Spitze is

t

nach dem Innern
der Muschel gerichtet und mit breiter Fläche ruht si

e

auf dem Bunt»

strich, siehe die Schemata 261—263. Bei den späteren Muschelzügen
wendet sich umgekehrt die breite Seite gegen die Muschel, die Spitze

nach dem Buntstrich, siehe Schema 253—257. Wahrscheinlich be

ruht diese Umkehrung auf dem Einfluß der Toppelmuschel, welche
vollkommener ausgestaltet ist, und von der sich mehr Exemplare er

halten haben als von der einfachen Muschel.
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Die Doppelmuschel is
t ursprünglich der unterste doppelmaschige

Schneckenzug nächst dem Nuntstrich. Schema 28? stellt die mögliche

Ausgangsform nach einem Schellenbogen in Diepersdorf dar. Das

Schema hat eine zweifache „Ruh" das sind hier die Fäden, mit denen

beim Schneckenzug die unterste Maschenreihe und bei seinem Vorgänger

die rote Schnur des Gewölbes an die drei Halbkreise des Buntstriches

geheftet sind. Nach dem Weglassen der zwei äußeren Fäden hinter«
bleibt eine einfache, mit der Spitze nach dem Buntstrich gerichtete

Unterlage der Muschel, wie bei Schema 253 und 254.

Die Doppelmuschel wurde nicht selten als Doppelgebilde dekora

tiv ausgebaut, Schema 269. In der Regel aber blieb die bald hoch,
bald niedrig geschwungene Ranke ein einziges Gebilde, mit nur einem,

von der einfachen Muschel übernommenen Zapfen, das Wahrzeichen
des ursprünglichen X, welches hier als Zwickelfüllung in der Mitte

zwischen den Halbkreisen und als Bekrönung verwendet wird,

Taf. XXI 14. Die Gebilde dieser Art sind die schönsten und voll«
kommensten, welche die geometrische Dekoration in der Hirteukunst her»

vorgebracht hat, siehe Taf. XXI Figur 13—15.

Die vollendete Doppelmuschel hat ihre Verbindung mit den seit«
lichen Schellenbogenrändern niemals aufgegeben und behielt solcher
Art immer ihr Ursprungszeugnis bei sich. Die einfache Muschel der

besseren Ausstattung aber is
t vom Rand unabhängig, Fig. Taf. XX1 15.

Diese Ablösung vom Rand is
t

interessant zu beobachten, denn sie gab

den Anstoß zum Übergang eines und desselben Gebildes von der

geometrischen zur gegenständlichen Darstellung.

Die befreite Muschel, Schema 255, 260, 266 und das Backen»

bild 273 z. B. dreht ihre Enden hornartig nach aufwärts, was ihr ein

unfertiges Aussehen gibt, oder sie schloß sich oben durch einen Bogen

ganz vom Grund ab, Schema 262. Die vollendete einfache Muschel
dagegen läßt die Enden nicht frei ausgehen, fondern schließt sie mit

Halbkreisen dem Inneren an, Schema 256 und Taf. XXI 15. Die
hornartigen Enden sind nicht selten Anlaß zur Unsymmetrie und wir
ken auch ihrerseits zurück auf die gleichen Bilder des Backens, Schema
272, 273, Halsteilschema 260 und 263 (die von Ranke abgebildete
Muschel, 2
. Figur in der 2. Reihe seiner mittelfränkischen Ornamente.)

Führende Linien. Inzwischen hatte eine andere Neuerung
in die Hirtenkunst Eingang gefunden, die schwarze führende Linie

zwischen zwei weißen Strichen. Dem Ansehen nach is
t

si
e

nichts
anderes als die Nachahmung der Schattenwirkung ausgekerbter
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Linien. Eine solche Technik war bei der übrigen bäuerlichen

Volkskunst im Iura üblich. Ein Gewährsmann aus der Ober»

Pfalz^) versichert, daß man in seiner Jugend auf dem Lande

derartige Verzierungen und Linien an Bauerngeräten mit einem

eigenen Schnitzmesser, das mit einem Haken der Achsel auflag

und zweihändig geführt wurde, ins Holz einschnitt. Um diese Ein

kerbung besser sichtbar und aus dem Grund heraustretend zu machen,

pinselte man sie schwarz aus und faßte sie weiß ein. Der Gewährs-
mann hat diese Technik und Malerei in den fünfziger Jahren des
19. Jahrhunderts in der Oberpfalz ausgeübt. Das nötigt zu der An

nahme einer langen Anwendungsdauer derselben. Der Kronenbogen

aus der Umgebung Nürnbergs vom Jahr 1820, Taf. XXII 30, kennt
die führende Linie schon, die Imitation dieser Technik muß also
vorher, vielleicht noch im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts auf
Schellenbogen übertragen worden sein. Die gemeinsame Anwendung

zeigt, daß die Hirten» und die Volkskunst im Iura sich gegenseitig
beeinflußt haben, allerdings nur in der Technik. Die Ornamente selbst
lassen keinen derartigen Einfluß erkennen.
Die führende Linie is

t in der Regel ein in allen Teilen gleich
starker, schwarzer Strich; durch verlaufende Ansätze und dickbäuchiges

Anschwellen an den Seiten namentlich der Einzelmuschel unterstützt
er aber auch häufig zeichnunggebend die äußere Kontur des Bildes.
Der Strich beschränkte sich nicht auf den Muschelzug und dessen Ab

kömmlinge, auch die geometrischen Einzelfiguren dieser Zeit wurden

damit nach Möglichkeit „modernisiert".
Die Muschelzüge der besten Ausführung halten Maß in der An

wendung der schwarzen Linie, sie heben nur die wichtigsten Teile des
Ornamentes damit heraus. Doch artete auch diese Dekoration, wie

früher die Dreiecke und dann die Halbkreise, in Übertreibung aus.

Jetzt is
t man längst wieder davon abgekommen, weil die schwarze

Linie inmitten Meier weißen zu viel Arbeit verursacht.
Gewölbe des Muschelbogens. Das Gewölbe hat beim

Muschelzug fast stets ein anderweites aus der I. Stufe der Ornamentik

stammendes Dekorationsstück. Das is
t

auch ein Beweis dafür, daß
der Muschelzug auf alten Bögen der I. Stufe nach und nach ent

standen ist. Die Figuren weisen fast immer auf ein viergeteiltes
Vorbild zurück, entweder das viergeteilte Rad, Schema 247 u. 246,
oder viergezackte Sterne mit und ohne Kreis. Auch andere und ein«

') I. V. Endres, Möbelfabrikant und Bauschreiner, Nürnberg.
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mal sogar eine in die Muschel hinein fortgesetzte vierspeichige oder

kreuzartige Anordnung, Schema 249, kommen vor. In der reich
lichen Verwendung der Sterne stimmt die Hirtenkunst mit der bäuer

lichen Volkskunst der Gegend übereiu; Taf. XXI 14, 13.

Rückblick über die Entwicklung der zweiten Stufe.
Die Anregung zu den Dekorationen auf dem Halsteil der ersten
Arten der II. Stufe is

t

auf technische Vorbilder zurückzuführen. Sie

sind nicht durch Entwicklung eines aus dem andern oder aus den

Figuren der I. Stufe hervorgegangen, sondern wurden jedesmal durch
einen Wechsel der Motive gewonnen. Im Gegensatz hierzu fand aber
bei den Backenbildern kein Wechsel der Motive, sondern eine Um
formung durch Entwicklung statt. Das gleiche war beim
Muschelzug, der letzten Art der II. Stufe, der Fall; die tapeten»
artige Füllung des Raumes war hier durch eine Aufteilung ersetzt,

welche die formenschöne Ausbildung der einzelnen Partien be

günstigte. Es entfaltete sich, wenigstens bei den besten Exem
plaren der Muschelzüge, ein freies Spiel schöngezogener Linien,
die den Geschmack und den Geist ihres Erfinders erkennen lassen.
Damit hatte die Hirtenornamentik zum erstenmal eine bestimmte,

ästhetische Individualität, künstlerische Selbständigkeit, gewonnen. Der
Übergang des Muschelzuges in die Muschel zeigt das interessante Bild
einer von der geometrischen zur gegenständlichen Darstellungsweife

fortschreitenden Entwicklung. Die reichliche Anwendung der Sterne
und der führenden schwarzen Linie sowohl in der Hirten» wie in der
allgemeinen Volkskunst bekunden, daß beide wenigstens in den Neben

sachen nicht ohne gegenseitigen Einfluß geblieben sind.
Während sich Anzeichen dafür gefunden haben, daß die Schnecken

züge auch in der mittelfränkischen Ebene gebräuchlich waren, sprechen
die Auskünfte der Bauern und Hirten gegen ein Vorhandensein des

Muschelbogens dortselbst. Die gemeinsame Entwicklung der Hirten
ornamentik in der Ebene und im Gebirge is

t

demnach noch vor dem

Ausreifen der Ornamente der II. Stufe unterbrochen worden. Das
schließt gelegentliche Übertragung einzelner Motive auch für die spätere

Zeit nicht aus.

Stufe III. Gegenständliche Darstellungen.
Pflanzenornamente. Die weitaus meisten Schellenbögeu

sind mit Pflanzenornamenten bemalt. Man muß zwei Arten der>



selben unterscheiden: solche mit vorwiegend geometri

schen, nur ganz entfernt an Pflanzen erinnernden Mo

tiven und solche mit gewollt pflanzenornamentalem

Charakter.

Die erste Gruppe is
t gering an Zahl, fand fich aber

über das gauze Schellenbogengebict verbreitet. Die

zweite beschränkt sich auf das mittelfränkische Pegnitz«

gebiet und auf Teile der mittelfränkischeu Ebene. Den

Bögen der Ebene fehlen eine Reihe von Iwischengliedern

in der Ornamentik uud sie tragen eine andere Art der

Durcharbeitung zur Schau, die mehr an sonstige Volts»

als au Hirtenornamcntik erinnert, obwohl der gleiche

Aufbau, die gleiche Raumverteilung zugrunde liegen,

siehe nebenstehende Abbildung, Bogen von Göddeldorf
bei Kloster Heilsbronn. Es beweist dies, daß die Be

standteile und Anwendungsgrundsätzc der Hirten»
ornamentik in beiden Gebieten gleich siud, daß aber die

Entwicklung nicht beiderseits gleich verlief.
Leider sind Pflanzenornamente der ersten Gruppe mit auch

nur einigermaßen sicherer Datierung nicht vorhanden. Die ein

zige Möglichkeit, ihr höheres Alter festzustellen, gibt das Beiwerk an

die Hand. Danach haben sich bis jetzt nur drei Stück gefunden, welche

auf die Zeit vor den Muschelbögen zurückweisen, eines aus Ellenbach
bei Hersbruck, eines aus Frohnhof bei Sulzbach i. O. uud eines aus

Kammerstein bei Schwabach (mittelfränkische Ebene). Alle drei haben
übereinstimmend den Buntstrich mit darauffitzenden Halbkreisen, die

sich nach den Ohren zu als eckenfüllende „Bäckchen" darstellen. Die

Buntstriche stammen demnach aus der Zeit der Schneckenzüge, sind
jedoch zur Buntstrichgruppe III gehörig.
Beim Kammersteiner Exemplar is

t der Buntstrich typisch und

nach Hirtenkunsl gut ausgeprägt; dagegen verstößt es im übrigen

dadurch völlig gegen die Hirtenkunst, daß der Bogen nicht grundiert,
das Ornament vielmehr auf das blanke Holz gemalt ist. Schema des

Aufbaues 25. Der Ellenbacher Bogen, Taf. XXII 24, benützt ein
Motiv der I. geometrischen Stufe, gehäufte Kreife, ähnlich dem

Schema 317, dem nach außen Bäckchen hinzugefügt find. Die
Darstellung der Blätter und besonders der Backen is

t

neuzeitlich be»

einflußt. Schema des Aufbaues 40. Der Bogen von Frohnhof kennt
die schwarze führende Linie und zeigt soviel Verwandtschaft mit der
Muschelbogendekoration, daß er kaum als Pflanzenornament in An»
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spruch genommen werden kann. Das Schema des Aufbaues is
t 40,

soweit die Pflanzenähnlichkeit, und Schema 287, soweit die Ähnlichkeit
mit dem Muschel» oder Schneckenzug in Frage kommt.

Bei allen dreien handelt es sich zwar um alte Bögen, aber si
e

erlauben doch nur eine ganz oberflächliche Schätzung der Zeit. Danach
waren Pflanzenornamente schon gebräuchlich zur Zeit der Schnecken

züge. Die Halbkreise auf dem Buntstrich gehören aber auch schon der

I. Stufe der Hirtendekoration an und so fallen möglicher» ja wahr»

scheinlicherweise die Anfänge der Pflanzenornamentik in die Zeit, in

welcher die geometrischen Einzelfiguren und Urmotive nicht mehr

befriedigten und andere Dekorationsarten aufkamen. Sie sind also
vielleicht gleichalterig mit dem Beginn der zweiten
Stufe. Ihre Anfänge waren jedoch sehr unscheinbar.
Die Herkunft der einzelnen Teile des Pflanzen

ornamentes. Bei vielen Bögen der I. Stufe schwebt frei auf dem
Halsteil über dem Nuntstrich ein Kreis, eines der Urmotive, Schema
300—308. Sobald zwischen diesem und dem mittleren Halbkreis auf
dem Buntstrich ein verbindender Strich gezogen wurde, war der erste

Aufbau der primitiven Pflanzenornamente der älteren Periode her
gestellt. Derartige primitive Bilder finden sich häufig, sowohl auf
dem Halsteil als auf dem Backen.

Die Urmotive waren zumeist zwei», vier» oder mehrmals geteilte
Kreise, Räder mit mehreren Speichen. Der Stengel traf also häufig
die Mittelachse des Kreises, welche dadurch bis zum Buntstrich hin
unter verlängert wurde. Der Kreis war bei diesen Vorkommnissen

nicht an seiner Peripherie am Stengel befestigt, sondern im Zentral»
punkt gefaßt. Daß man dies auch zum Ausdruck brachte, beweisen
Blüten wie Schema 150, man ließ ein unteres Feld im Kreis frei
und nun lief der Stengel wirklich bis zum Zentralpunkt des Kreises.
Man ließ auch zwei Felder neben dem Stengel frei und so entstanden,

je nach der Teilung oder Zeichnung des betreffenden Urmotives ver

schieden gefelderte Halbkreise, Taf. XXII 23, die Schemata 141, 144,
146, 147, 150 aus den Urmotivschematen 304, 305, 308, die Blüten»

schemata 138—140 aus dem Urmotivschema 302.

Diese Halbkreise»Blumen ziehen sich durch die ganze Pflanzen»
ornamentik der Schellenbögen; der Beweis für ihren Ursprung is

t

fast stets dadurch zu erbringen, daß es nicht genau horizontal mit
gerader Linie geteilte Halbkreise sind, sondern daß die Enden tiefer
liegen als der Zentralpunkt.

Nehmen wir noch die ziemlich häufigen primitiven Blütenschemata

,
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158, 159 entsprechend den Schematen 299—301 der Urmotive, so ergibt

sich, daß die ersten Blumen nichts weiter waren als farbige Scheiben
und geteilte Scheiben, die ersten Stengel gerade oder leicht gekrümmte

Striche. Die Form der ersten Blätter läßt sich nur mutmaßen, denn

die Blätter sind auch bei sonst primitiven Pflanzenbildern zumeist
späteren Modifikationen angepaßt. Doch lassen sich verschiedene Grup

pen von Blättern erkennen, unter denen die ursprünglichen Formen

vielleicht zu suchen sind.
Die ersten Blätter waren wahrscheinlich einfarbig, rot oder gelb,

Schema 83. Kurze, astartige Seitensprossen am Stengel, Schema 85,

weiß von Farbe wie dieser, sollen möglicherweise auch Blätter be

deuten; deutlicher kennzeichnet die Absicht, Blatter darzustellen, ein

Strich von roter Farbe, der neben die weißen Seitensprossen gesetzt

ist, Schema 86—91, Taf. XXII 23.
Die Blätter waren in späterer Zeit verschiedenen Modeeinflüssen

unterworfen. So wurde z. B. unter dem Einfluß des Muschelzuges
die bei diesem übliche, alle Zeichnung umrandende weiße Linie zur

allesbeherrschenden Mode. Daher haben auch die gleichzeitigen Pflan»

zenornamente die weiße, zwei Farben trennende Linie so konsequent
durchgeführt, daß jeder Teil der Zeichnung und insbesondere auch
die Blätter mit Weiß eingefaßt sind, Schema 84, 93, Abbildung

Taf. XXII 26. In noch späterer Zeit machte man, einer noch zu er
wähnenden anderen Veranlassung wegen, f. S. 98 unten, die Blätter
drei» und selbst vierfarbig, Schema 92, 94. Die Übertreibungen waren

aber niemals ganz allgemein.

Außerdem gibt es noch eine Reihe monströser unförmiger Blätter,

welche auf die Nachahmung eines nichtpflanzlichen Vorbildes zurück
geführt werden müssen. Von diesen Blättern, Schema 96, 97, wird'
späterhin die Rede sein, f. S. 101.
Gemeinsames mit den Ornamenten der I. Stufe.

Die erste Stufe des geometrischen Stiles lieferte also das Material,
aus dem Pflanzenornamente entstehen konnten und zum Teil be
stimmte auch die zufällige Stellung der isolierten geometrischen Einzel
figuren die neuen, aus der Umgestaltung hervorgegangenen Bilder.
Es finden sich daher einstengelige, und symmetrisch gegenüberstehende,

oder um einer Mitteldekoration auszuweichen, seitliche wappenartige

Stengel»Anordnungen schon unter den ganz primitiven Bildern.
Von solch einfacher Art scheint diese Ornamentik bis zur Muschel»

bogenzeit geblieben zu sein. Ob man sie immer schon als Pflanzen»
ornamentik betrachtete, is
t

zwar nicht mit Bestimmtheit zu sagen, aber
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doch wahrscheinlich. Zur Muschelbogenzeit dürften auch die Anfänge
der Kronenbögen entstanden fein, welche die Ornamentik um ver

schiedenes bereicherten, obwohl nur ein neues Motiv zu den schon

vorhandenen hinzutrat.
Die Krone. Der Untersatz beim Kronenbogen besteht aus der

„Ruh" und dem Reichsapfel. Ter letztere is
t

nichts anderes als einer

der Kreise, welche als Urmotive von jeher schon an der gleichen Stelle

vorhanden waren. Die Ruh kann von zweierlei Herkunft sein, ent

weder den Relikten des X entlehnt, oder allgemeiner von den Fäden,

welche bei den Anfangsdekorationen der II. Stufe an den Halbkreisen
des Buntstriches befestigt waren, Schema 239, 284. Häufig is

t ein sol

cher Halbkreis noch erhalten z. B. Schema 243, 244. Die Krone dagegen

is
t ein neues Motiv, wenigstens is
t

si
e

bisher unter den Urmotiven

der I. Stufe nicht aufgefunden worden.

Unter den Kronen können drei verschiedene Arten unterschieden
werden; zwei davon weisen auf ein gleiches Vorbild hin, während
die dritte deutlich das Bestreben zeigt, heraldische Kronen nach

zuahmen Je näher der Neuzeit, um so heraldisch ähnlicher werden

die Kronen. Unsere Schemata 205 und 216, sowie 215 bringen die

drei Arten zur Darstellung.

Schema 216 dient in seinen Ableitungen 217, 218 nicht selten
als Umrahmung des Gesamtbildes auf dem Kronenbogen und erinnert

dann eher an einen Kranz, Schema 218 — den es häufig auch der Ab

sicht nach darstellen soll— als an unser Schema 216. Es kommt auch
als Backendekoration vor und von einer solchen is

t

Schema 216 ge

nommen. Es is
t ein Reh» oder Hirschgeweih. Bei sechsjährigen Hir

schen „entwickelt sich am Ende der Stangen, welche bis dahin gegabelt
waren, ein weiteres Ende und gibt der Spitze dadurch eine dreiteilige,

kronenartige Form. Der Hirsch is
t dann ein Zwölfender und heißt,

wie jeder stärkere, der eine solche Krone trägt, Kronenhirsch". (Kon

versationslexikon.) Bei den Vollböcken, bei Sechzehnern und Acht
zehnern tritt der gleiche Fall ein.
Das Kronenschema 205 zielt gleichfalls auf eine Hirschkrone ab,

is
t aber viel älter. Sie variiert stark und is
t gerne unregelmäßig.

Die Hauptsache sind oben die Zacken, in der Regel drei, oft aber auch
mehr. Vielleicht hat fich das Gebilde ähnlich dem Thüringer Motiv 343
aus einer unbestimmten Gestalt erst durch die Namengebung zur
Krone entwickelt. Vielleicht deutet das Schema 204, ein Urmotid
mit drei Jacken, die Entstehung von Kronen diefer Art an. Besonders
unbeständig und vielgestaltig is

t die untere Kontur. Das rührt davon
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her, daß diese Linie an dem ursprünglichen Vorbild nicht vorhanden,

sondern stets eine willkürlich gezogene Grenzlinie war. Schon früh

zeitig neigte man dazu, der Krone heraldisches Beiwerk zu geben; der

Kronenbogen von 1820 Taf. XXII 30 z. B. hat eine Perlenleiste der
Krone eingefügt. In der Gegenwart werden mehr und mehr heral
dische Kronen zum Vorbild genommen, doch hält man daran fest, daß
der Aufbau des Vollbildes die drei Bestandteile Krone, Reichsapfel,

Ruh enthalt.
In der ganzen Schellenbogenornamentik findet sich kein Beispiel,

daß irgendeiner Figur allgemein eine symbolische Bedeutung bei

gelegt wurde, nur allein der Kronenbogen macht eine Ausnahme.
Man kann daraus entnehmen, daß dieses gesprächigste Bild der Hirten
kunst auf die Verfertiger selbst einen nachhaltigen Eindruck machte.
Die vermutlich dem Hirschgeweih abgesehene Krone wurde zur Reichs
krone, der Kreis mit dem Urmotiv zum diamantengeschmückten Reichs
apfel und die Ruh stellte die Truhe vor, in welcher man den Reichs
apfel aufbewahrt glaubte. Es waren die Reichskleinodien dargestellt,

welche jahrhundertelang in der Spitalkirche zu Nürnberg aufbewahrt
und gelegentlich dem Volk zur Schau gestellt wurden.

Es is
t

möglich, daß auch die politischen Verhältnisse jener Zeit,

in der der Kronenbogen symbolisiert wurde, dazu beigetragen haben,

daß dieses Bild entstand. Es muß ungefähr zur Zeit der Napoleo

nischen Kriege oder kurz vorher in Aufnahme gekommen sein, also
zu einer Zeit, als es mit des Reiches Herrlichkeit am schlimmsten stand.
Nie folgenden Jahrzehnte verschafften dem Symbol der Reichs

einheit große Verbreitung unter den Hirten. Es is
t eine spät ent

deckte, aber grausame Ironie des Schicksals, daß zu der Zeit, als in
Deutschland Jeder von den Regierungen verfolgt wurde, der Träume
von deutscher Einheit laut werden ließ, als jedes die Reichsfarben
zeigende Bändchen wie ein Attentat auf den Staatsbestand angesehen
wurde, die Kühe und Ochsen in unseren heimatlichen Bergen und
Gefilden, in den Dörfern, Märkten und sogar in den Städten vor
den Augen der hohen Obrigkeit die gefürchteten und verpönten Sym
bole der Reichseinheit nngescheut aber unerkannt offen zur Schau
trugen! Welches Exempel hätte die heilige Hermandad an diesen

Staatsverbrechern statuieren können!

Ebenso wie die Blumen und in gewissem Sinn auch die Muschel
war das Bild der ReichsNeinodien ein aus geometrischen Bestand
teilen hervorgegangenes Motiv. Die Vermehrung der gegenständlichen
Motive auf Kosten der geometrischen — sie wurden durch die Um»
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in der Hirtenkunst vorbereitete.
Der Fruchtknoten. a)ausHall>kreisenentstanden.

Eine ganz gleichartige Umwandlung getrennter geometrischer Einzel
teile vollzog sich an einem der zwei Backenschemata der I. Stufe, den

Halbkreisen am Rand. Aus den beiden unten genäherten Halbkreisen

ließ man einen, gewöhnlich aber, wie z. B. bei Schema 178, zwei
Blumenstengel in schräger symmetrischer Gegenstellung hervorwachsen.

In der Mitte über den Halbkreisen kreuzen sich die Stengel. Wieder bei
anderen stellt eine Zwickelfüllung die Verbindung zwischen den Halb

kreisen her und die Stengel wachsen aus den Seiten des Zwickels,

siehe Abbildung Taf. XXII 25. Weiterhin erscheinen die Halb
kreise losgelöst vom äußeren Bogenrand, über ihm frei stehend
und mit einer Ruh ihm angeschlossen, Schema 180. In dieser
Form ergab die Dekoration verschiedene Berührungspunkte mit

den Formen der Einfassung, wie sie sich auf dem Muschelbogen

herausgebildet hatten, den Becher» oder Schüsselformen. Da
alte Muster häufig mit neuen „verzogen" und „verfärbt" wer

den, so konnte eine Berschmelzung der beiden an gleicher Stelle

befindlichen Dekorationen gar nicht ausbleiben. Unter diesem Ein
fluß rückten die beiden Halbkreise so nahe aneinander, daß sie sich
berührten, doch is

t bei allen Bildern von dieser Herkunft der Zwickel
als ein die beiden Hälften trennender nnd auseinander haltender
Bestandteil ausgeprägt, f. Schema 181 und die Tulpe 123.

d
) aus dem X entstanden. Neben dieser aus den Halb

kreisen hervorgegangenen Dekoration verwendete man mit entsprechen

der Abänderung die Backenschemata des Muschelbogens selbst und da

mit zusammen fanden auch die Überlebsel des X ^ der ehemalige
Zapfen im Innern als Zwickel und die äußeren Balken des Kreuzes
als Ruh — Eingang in die Pflanzenornamentik, s. Schema 182—186.
Bei allen Bildern von dieser Herkunft is

t der Zwickel kleiner als bei
den vorigen und er trennt das Bilid auch nicht in zwei Hälften.
Die Ruh is

t

zumeist in Wegfall gekommen.

Ebenfalls aus dem X entstanden sind die nicht gerade häufigen

Backenschemata 190, 191, Abbildung Taf. XXIII 36, welche den Buch
staben „X" in Schreibschrift variieren und auch „yks" genannt werden.
Man stellt si
e in Verbindung mit Stengeln und Blättern dar.
Der Hauptsache nach bestehen alle Backendekorationen der Blumen»

bögen aus den Motiven, zu denen die Variationen dieser beiden
Bilder a) und d) der ersten Stufe den Anlaß gegeben haben, doch über»
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wiegt die letztbeschriebene Art bei weitem. Dieses mitunter sehr schöne,
immer gleiche und doch mannigfach variierte, tausendfach und in allen

Stadien vorhandene Backenbild is
t das bis in die Neuzeit an Blumen»

bögen meist angewendete.

Übergang von der rohen zur vollendeteren Pflan»
zenornamentik. In dieser Weise wurden allmählich eine ganze
Reihe geometrischer Motive in gegenständliche Darstellungen über

geführt. Die Blütenmotive hielten am längsten an ihren geometrischen

Bestandteilen fest. Mit der Aufnahme der Tulpe in den Formenschatz
der Hirten hebt eine vollendetere Periode ihrer Pflanzenornamentik
an; damit war in der Hirtenkunst der Sieg der gegenständlichen über

die geometrische Darstellungsweise zu Gunsten der ersteren entschieden
insofern, als von dieser Zeit an der Sinn für geometrische Dar
stellungen merklich abnahm und das Bedürfnis nach Ergänzung oder

Vervollkommnung der alten Formen durch Annäherung an ähnliche

Gegenstände der Wirklichkeit merkbar zunahm.
Wenn wir auch die Entwicklungsstufe der Blumenbögen mit einer

Zahl bezeichnen wollten, so könnten wir als Stufe III der Hirten
ornamentik nur die vollendetere Periode ihrer Pflanzenornamente
gelten lassen, während die roheren mit Stufe II gleichalterig sind.
Es bliebe dabei der Willkür überlassen, die älteren gegenständ

lichen Darstellungen, wie die Reichskleinodien z. B., die sich durch
nichts oder nur schwer von den jüngeren unterscheiden lassen,

einzubeziehen oder auszuschließen. Es is
t

daher besser, von einer

ziffernmäßigen Unterscheidung abzusehen und sich mit der un

verbindlichen und unbestimmten Bezeichnung einer Periode roher und

einer Periode besser ausgebildeter Pflanzenornamente zu begnügen.
Da in gewissen Teilen der Oberpfalz die I. geometrische Stufe mit

isolierten Kreisfiguren noch jetzt die herrschende ist, so steht die dortige

Gegend auch der Periode der roheren Pflanzenornamente näher, als

derjenigen der vollendeteren.

Die Tulpe. Betrachtet man die Tulpe als das Charakteristi
kum der späteren Periode, so is

t

diese in der mittelfränkischen Ebene

früher ausgebildet worden, als im. Iura, denn die Ebene besaß eine
Tulpenform schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts, wie sich an dem

Schellenbogen von Göddeldorf bei Kloster Heilsbronn nachweisen läßt
Abb. S. 89. Bögen dieser Art machte vorzugsweise der in den achtziger
Jahren des 19. Jahrhunderts verstorbene Hirt Weiß in Krottenvach
bei Reichelsdorf. Dieselbe Tulpenform, unser Schema 105, hat Prof.
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Ranke in Feucht aufgefunden und abgebildet; sie unterscheidet sich von

allen anderen Tulpendarstellungen auf Schellenbögen und man kann

sie als die vollkommenste der Hirtenkunst bezeichnen. In dieser Voll
endung war sie im Iura und dem Osten überhaupt eine seltene Er»
scheinung, wenn si

e

auch in mehreren Exemplaren verbreitet war, so

existiert jetzt außer dem von Ranke aufgefundenen Bogen nur mehr
ein gleiches, aber roheres Bild, es is

t in Treuf beim Hohenstein groß
au einen Fensterladen des Hirtenhauses gemalt, s. die Abbildungen

im folgenden Teil. Bei dieser Art der Darstellung is
t die Tulpe das

Hauptbild auf dem Halsteil, das Schema des Aufbaues is
t 14; in

dieser Form, als große Einzelbilder, haben sie wahrscheinlich zuerst
Eingang in den Iura gefunden.
Wie erwähnt, fallen die bis jetzt zur Beobachtung gelangten

Pflanzenornamente der mittelfränkischen Ebene dadurch auf, daß ihnen
alle jene Spuren fehlen, welche diejenigen des Gebirges als ein Erb
teil des Muschelzuges befitzen. Das zeigt fich an der Tulpe von
Göddeldorf, während die mit dieser verwandten, also übertragenen

Darstellungen im Iura, unser Schema 105, die Kenntnis des Muschel
zuges an der schwarzen Linie erkennen lassen. Der weitere Umstand,

daß zu jener Zeit in der Ebene die Schellenbögen zum Teil nicht
von Hirten, sondern von Handwerkern hergestellt wurden, welche sich
professionsmäßig auch mit anderen Volksornamenten beschäftigten,

legt die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung nahe und als eine solche

is
t jedenfalls die frühzeitige Aufnahme der Tulpe in die Hirtenorna»

mcutik der Ebene zu deuten. Sie is
t dann ursprünglich ein Eigentum

der deutschen Volksornamentik.

Ehe die Gebirgshirten insgesamt die Tulpenform in ihren Formen»
schatz aufnahmen, wurde sie in sehr charakteristischer Weise umgeprägt.
Die später häufigste Form der Tulpe im Iura ist aus der Muschel
hervorgegangen.
Sobald die Muschel nicht ausschließlich nach ihrem geome

trischen Schema gehalten, sondern freistehend, wie z. B. in Schema
25N und bei Fig. 15 auf Taf. XXI dargestellt war, mußte die Ähnlich
keit ihrer Konturen mit der aus der Volkskunst herübergenommenen
Tulpe auffallen, die an solchen Bildern noch deutlicher hervortritt,
an denen die schwarze führende Linie vernachlässigt ist, z. B. Schema
257, 103. Solange die Hirten in geometrischen Linienspielen befangen
waren, konnte der Gedanke, aus der Muschel eine Blume zu machen,
wenn er auch aufgetaucht wäre, keinen allgemeinen Anklang finden.
Als aber die Zahl der gegenständlichen Darstellungen auf



— 97 —

Schellenbögen zunahm, die Hirten gewöhnt wurden, sich darin

zu versuchen und nach solchen Vorbildern Umschau zu halten, da be

gann man auch die Ähnlichkeit zwischen den Tulpenbildern und der

Muschel praktisch zu verwerten. Erleichtert wurde dies noch dadurch,

daß in den zwei Backenbildern, den Fruchtknoten, Formenähnlich»
keiten vorhanden waren, welche in Einzelfällen nahe an schematische
Tulpendarstellungen heranreichten. Diese mehrseitig vorhandene

Blumenähnlichkeit, dazu die überhandnehmende Vorliebe für gegen

ständliche Darstellungen waren die gegebenen Voraussetzungen für das

Zustandekommen des neuen Bildes, die Beliebtheit und das Ansehen,

welches die Tulpe in der Volkskunst genoß, waren der zufällige Anlaß,

dieses neue Bild „Tulpe", im Volksmund „Tulipäna" lautend, zu
nennen.

Die Wirkung der Übertragung des Namens Tulpe äußerte sich
für die Dekoration besonders darin günstig, daß man das Muschelbild,

oder auch die entsprechenden Backenbilder, von ihren Plätzen loslösen
und in kleinerem Maßstäbe an Stelle der bis dahin üblichen Rad
blumen, den Urmotiven, anwenden lernte. Von da an traten die
Tulipanen in großer Zahl als konkurrierende und bald als dominie
rende Blumen auf. Als große Einzelbilder dagegen sind sie verhältnis
mäßig selten.
Um die Muschel der neuen Bedeutung entsprechend zu korrigieren,

nahmen intelligente Hirten die Natur selbst zu Hilfe. So versichert
Dauphin, daß sein Großvater Tulpen trocknete und preßte, um sie
im Winter beim Färben zur Hand zu haben. Das kann jedoch nicht
häufig geschehen sein, denn die Tulipanen haben keine Ähnlichkeit mit

der Natur. Ihre teilweise Abstammung von der Muschel läßt schon
die führende schwarze Linie vermuten, welche das häusigste Schema,
108, und seine Variationen als Hauptbestandteil besitzen. Dieses
Schema, welches von dem erwähnten Schäfer in Offenhausen (Krütz»

donna) herrührt, is
t

nicht nur das häufigste, sondern auch das ge
fälligste, s. auch die Abbildung Taf. XXIII 33.
So wenig es eine einheitliche Form der Muschel gab, so wenig

gibt es eine solche für die Tulipana, sie tritt in allen Formen der

Muschel auf, vorzugsweise jedoch in denjenigen, welche aus der ehe
maligen Backeneinfassung, dem X, hervorgegangen sind. Dem ehe
maligen Zapfen, dem Wahrzeichen des X, is

t

hier als Zwickel eine
neue, wichtige Stellung eingeräumt, f. die Schemata 106—110, 112
bis 119. Andere, jedoch nicht häufige Tulipanen sind entweder aus
der deutschen Volkskunst entlehnt oder aus den Bildern der Frucht-
Htss. «l. f. «»IlUunde «t, XIV, 7



knoten geformt, z. N. die Schemata 120—124, bisweilen auch durch

konzentrisches Ansetzen farbiger Streifen am Stiel aus Fruchtknoten
entstanden, Schema 104. Recht zweifelhafte Tulpen sind die aus

Doppelmuscheln hervorgegangenen Schemata 125
—127. Das von den

Hirten ebenfalls als Tulipana bezeichnete, mehrmals vorhandene

Schema 128 is
t eine Doppelblume, welche man „Tulpenzwilling"

nennen könnte; denn fie steht durch den übers Gewölbe hinüber

gezogenen Zwickel in Zusammenhang mit der auf der anderen Seite

des Halsteiles befindlichen gleichen Blume. Vielleicht is
t

das sonder

bare Gebilde aus einer Schleife der ersten Dekorationsart der II. geo
metrischen Stufe, einem Teil des Schemas 29b hervorgegangen. Das

mehrfache Vorkommen solcher Einzelschleifen läßt vermuten, daß auch

dieses Muster wie der Schneckenzug einreihig und mehrreihig vor

handen war.

Die Tulipanen sind also im Gebirge aus einer ganzen Anzahl
verschiedener von früher her auf Schellenbögen vorhandenen Bildungen

hervorgegangen, deren Spuren zu verwischen die Darsteller nicht im

stande waren. Sie verschwanden erst bei mehrfachen Überarbeitungen,
Nachahmungen oder Übertragungen durch zufällige Änderungen, Kür
zungen oder Zutaten.
Die den Tulipanen vorausgegangenen Bildungen waren meist

farblos, die Muschelzüge besaßen die schwarze, führende Linie. Die
Tulpe verlangte Farbe ; man half sich, indem man die führende Linie
häufig rot, auch blau, statt schwarz färbte und daneben noch einen

oder mehrere gleichlaufende farbige Striche oder Linien einschaltete.
Schnell wurden diese farbigen Einschaltungen, die nicht selten das

Profil veränderten, auch an anderen Gegenständen, z. B. den Stengel»
blättern, zur herrschenden Mode. Ornamente aus der Zeit des Auf
kommens der Tulipanen haben demnach häufig zwei» bis vierfarbig
der Länge nach gestreifte Blätter, s. Schema 92.

Da sich aber anscheinend auch auf dem Lande Moden nicht lange
halten, so überlebten sich wie die früher unter dem Einfluß des Muschel-
bogens entstandenen weißeingefaßten Blätter auch die gestreiften bald
wieder und man kehrte zu den einfarbigen, nicht eingefaßten Blättern

zurück. Es is
t das Verdienst des Schafhirten von Offenhausen, des

Krützdonna, eine harmonische Farbenwirkung durch Entfernen der

allzu scheckig wirkenden Modereste veranlaßt und die Aufmerksamkeit
der ihn nachahmenden Hirten hierfür geschärft zu haben. Ganz ver

schwanden die Modeerzeugnisse ja niemals wieder, sonst würden sie
sich jetzt nicht mehr konstatieren lassen.

^



— 99 —

Die übrigen Blüten und Blumen. Mit der Aufnahme
der Tulpe in den Formenschatz der Hirten und durch die Einführung

bestimmter Namen für die einzelnen Figuren, welche auf natürliche
Vorbilder, Blumen hinwiefen, dann aber auch durch Nachahmung

anderer Gegenstände, Werkzeuge für die Embleme der Dorfhandwerker

z. B. gerieten die alten, auf lineargeometrischer Dekoration beruhen
den Traditionen der Hirtenkunst in das Hintertreffen. Man sah sich
allenthalben nach passenden Vorbildern um, die zum Teil der Natur

entnommen sind, wie der Iosephsstift, das Gänseblümchen, die Glocken

blume und alle sonstigen früher auf Schellenbögen nicht vorhandenen
Blumen. Oder man entnahm die Vorbilder den Stickereien, den be

druckten Kleiderstoffen, oder was sich sonst darbot. Von dieser Zeit
an bürgern sich neue Motive ein und die alten wurden etwas vervoll

kommnet und durch kleine Zutaten bereichert, welche sie kenntlicher
machten, die Nelken z. B. An den Rosen, den halben Scheiben,

Schema 138 war nichts zu verbessern. Dagegen entstanden aus dem

auf das Urmotiv»Schema 301 zurückzuführenden vollen Rosen»

Schema 159, die mannigfaltigsten neuen Formen, siehe die Schemata
160—164, 166—171, 173, 174, 177. Schema 165 is

t die klägliche

Nachahmung der schattenplastisch gemalten Rose der Volksornamentik^),

die in der Flächenmalerei der Hirten zum unförmlichen Farbenklex
wird.

Die Neuankömmlinge ordneten sich den in der Hirtenkunst eigen

tümlichen Arten des ornamentalen Aufbaues unter, die selbst nur in

seltenen Fällen davon berührt wurden.
Bei der großen Mehrzahl der Blumenbögen is

t der Aufbau in der
älteren und in der jüngeren Periode nahezu gleich, er hat sich im

Lauf der Zeit nur wenig geändert. Die archaistischen, steifen, formen
armen Stengelschemata wurden etwas freier, beweglicher, reicher an

Einzelheiten. Damit nähert sich das Gefamtaussehen der Komposition

nicht sowohl demjenigen der übrigen Volkskunst im Iura, die wir
nicht genügend kennen, sondern dem der Volkskunst im allgemeinen,
von dem sie aber der Aufbau systematisch unterscheidet. Mehr durch
die nebensächlichen Kleinigkeiten als durch den Aufbau, obwohl auch
dieser eigenartig ist, unterscheiden sich die aus Streuornamenten ge
bildeten Kompositionen und die nicht von Hirten, sondern von einem

berufsmäßig die Volksornamentik ausübenden Schreiner herrührenden

') Siehe z. V. Tafel 1b und 27 in Zell, Bauernmöbel aus dem Kay«.
Hochland und Bayer. Gewerbeztg. V. Jahrg. 1892 „Bemalle Möbel aus dem
bayer. Hochgebirge".

?»
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Schemata 28 und 52. Unter den zufälligen oder aus dem eigenen

Motivenschatz nicht zu erklärenden Schematen des Aufbaues is
t die

Wellenlinie 74 erwähnenswert.
Die Blumentöpfe. Es gibt Kompositionen, die in aller

Welt und zu allen Zeiten wiederkehren und auch in der Hirtenkunst

nicht fehlen; sie zeigen, daß die Hirtendekoration zwar die Anregung

möglicherweise von anderswo empfangen haben kann, in der Aus

führung jedoch insofern selbständig ist, als sie in der älteren Periode
nur mit eigenen Mitteln arbeitet. Es sind das die aus einem Blumen

topf hervorwachsenden Ornamente. Das häufigste Vorkommnis dieser
Art, Schema 193, is

t der von altersher übliche Halbkreis ')
,
s. Ab

bildung Taf. XXII 23 und Schema 194. Die übrigen Formen des
Topfes, Schema 195— 199, find nichts weiter als verschiedene Mittel

häuschen des Buntftriches III. Wenn nämlich der oder die Blumen
stengel ohne weitere Vermittlung direkt aus einem mit Häuschen

besetzten Buntstrich wachsen, so liegt der Eindruck vor, als wachse die
Blume aus einem Topfe. Daß dies auch so aufgefaßt wurde, zeigen

eben die angeführten Schemata, und ebenso wie die Häuschen im

Buntstrich bald mit der Spitze nach unten, bald nach oben, was das

ursprünglichere ist, gestellt sind, so is
t

auch dieser „Blumentopf" bald
ein oben breites, bald ein oben spitzes Dreieck, Schema 196, obgleich

diese Form sich ganz und gar nicht dafür eignet. Die jüngeren Blumen
töpfe, Schema 202 z. B., sind reicher verziert und besser geformt und

haben in der alten Hirtenkunst nicht ihresgleichen. Sie sind also ge
wiß entlehnt, ebenso wie vielleicht auch die Ornamente, die daraus

hervorwachsen.

Heraldische Einflüsse. Heraldische Einflüsse auf die
Nebendekoration, insbesondere bei wappenartiger Anordnung, sind so
naheliegend, daß es zu verwundern wäre, wenn si

e

nicht vorhanden
wären Direkte Nachahmung von Wappen kommt mehrfach vor;
in den sechziger oder siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts ließ der

Schloßherr von Eismannsberg sein Wappen auf Schellenbögen an

bringen und in den letzten Jahren fertigte der Hirt Kalb von Eichen»
strutt ein von Efeulaub umgebenes Phantasiewappen, das in einigen
Exemplaren verbreitet is

t und viel bewundert wird. Auch das A)
erinnert einmal, Schema 191, an heraldische Lilien.
Alle heraldischen Einflüsse find neueren Ursprungs; das hat sich

an der Krone gezeigt, und das gleiche is
t mit derjenigen Anordnung

') Siehe auch die Thüringer Vorkommmfse, Schema 347, 348.



— 101 —

des Aufbaues der Fall, welche wappenartig ein trennendes Mittel
mit Seitenzweigen, Schema 62—66, umgeben, wie die Wappenkränze

in der Heraldik das Wappen. Einige darunter, insbesondere die

jenigen Schellenbögen, deren Bilder auf Schema 65 zurückzuführen
find, haben eine nachweislich andere Herkunft.

Das Rehgeweih als Ornament. Das Schema 65, aus
dem S. 92 besprochenen Kronenschema 216 hervorgegangen, findet
bald als Backendekoration, bald als Umrahmung eines trennenden

Mittels auf dem Halsteil Verwendung. Den Erkundigungen zufolge

fcheint das Rehgeweih in den fünfziger Jahren durch einen Hirten in

Rückersdorf in Aufnahme gekommen zu sein. Schon unter den von

diesem Hirten selbst herrührenden Dekorationen sind solche, bei denen

die Sprossen und Enden des Geweihes weniger natürlich, sondern
regelmäßiger und dadurch ornamentaler gestaltet sind. Auf dem Backen

is
t das Geweih nach oben hin verkürzt und nach unten hin durch einen

mondsichelförmigen Ansatz verlängert worden, in dem sich ein rudimen
tärer Fruchtknoten erkennen läßt. Man kann es mit Beispielen be
legen, wie sich allmählich der Fruchtknoten mehr zur Geltung bringt
und gleichzeitig das damit verbundene Geweih pflanzenornamentale

Formen annimmt, indem sich die Sprossen zu Blattformen nach
Schema 97 umgestalten, Taf. XXII 32. Bei den bestentwickelten Bil
dern, die FruchtkNotenschemata 188, 189 gehören hierher, verschwinden

schließlich auch die oberen drei Geweihenden und Blumen treten an

ihre Stelle, Taf. XXII 31. Es is
t

unmöglich, in diesen Bildern das

Reh» und Hirschgeweih als Ausgangsform wiederzuerkennen, aber
die eigenartig geformten, am Stengel nicht absetzenden Blätter und

das ganze, von den gewöhnlich üblichen Bildern abweichende Aus

sehen bezeugen die gemeinsame Abstammung, die außerdem noch da

durch bekräftigt wird, daß allen Schellenbögen dieser Entwicklungs

reihe die Buntstriche fehlen, obwohl die Trennung zwischen Backen

und Halsteil eingehalten ist. Es is
t dies ein um so auffallenderes

Merkmal, als der Buntstrich zwar vereinzelt öfters, aber bei keiner

Gruppe ganz fehlt.

Auf dem Halsteil entwickelt sich diese Art des Kronenschemas
217 in ähnlicher Weise zu einer pflanzenornamentalen Umrahmung,

Schema 218, und von hier aus hat sie in neuester Zeit die Form
heraldischer Wappenkränze angenommen. Die drei oberen Geweih
spitzen werden auch hier zu einer Blume oder zu einer eigenartig
geformten Tulipane — Schema 111 z. B. — die sich auch in der
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Volkskunst häufig findet, also wohl durch Entlehnung auf Schellen»
bögen gelangt sein wird.

Die Schellenbögen dieser Gruppe weisen eine Reihe schöner und
vollendeter Ornamente auf und insbesondere is

t das feine Gefühl

beachtenswert, mit welchem die Bilder des Backens und des Halsteiles
in stilistische Übereinstimmung gebracht sind. Auch wenn einzelne
Bestandteile entlehnt wurden, so verschmolzen sie in der Komposition
und im Aufbau zu einem einheitlichen Ganzen. Man kann daraus

entnehmen, daß in der zweiten Periode der Pflanzenornamente auch

diese Dekoration in das geistige Eigentum der Hirten übergegangen
war, so daß si

e die Formen beherrschen und in ihrer Ausdrucksweise
denken gelernt hatten. Um so bedauerlicher is

t es, daß diese viel

versprechende Entwicklung so bald zum Stillstand kam.
Wir haben damit die Pflanzenornamente erschöpft. Es wäre

noch eine Anzahl von Einzelheiten erwähnenswert, aber das Mit
geteilte genügt, um alle auf Schellenbögen vorkommenden Dekora

tionen erklären und bestimmen zu können.

Figürliche Kompositionen.

Embleme. Die frühesten figürlichen Darstellungen zeigen die
„sprechenden Bögen"; es sind die Embleme der Dorfhandwerker.
Das älteste, in früherer Zeit das einzige Emblem, war das Mühlrad;
es kommt mit den Einzelfiguren der I. geometrischen Dekorations

stufe vor und is
t

selbst nichts weiter als eine geometrische Figur,
unsere Schemata 305 und 308.

Die Embleme sind Nachahmungen des Handwerkszeuges der Dorf»
Handwerker: Schmiedewerkzeug, Hufeisen, Bierbottiche, Bierkrüge und

Schnapsgläser, Stiefel, Bügeleisen, Ochsenköpfe und Hackmesser usw.
Sie bilden mit der pflanzlichen Nebendekoration keinen einheitlichen,
ornamentalen Aufbau, sondern sind freischwebend auf dem Halstet!
an Stelle eines anderen trennenden Mittels der wappenartigen An
ordnung untergebracht. Die Zeichnung is

t

mehr oder weniger schema

tisiert, die Technik die auf Schellenbögen übliche Flächenmalerei,

die Darstellung in der Regel mangelhaft.
Figuren. Ganz vereinzelt sind auf älteren Schellenbögen

Menschen und Tiere dargestellt, deren Wiedergabe einen bestimmten

Charakter trägt, nämlich den der Naivität. Die in dieser Hinsicht besten
Darstellungen sind Taf. XXI Nr. 19 der Stier von Reichenschwand,
(in anderen Dörfern schwarz und weiß gefleckt vorhanden), der Wirt



— 103 —

von Heuchling (bei Lauf) mit Maßkrug und Schnapsglas, Nr. 22, und

die Löwen von Dehnberg, Nr. 20, und Ehrnhüll, Nr. 21. Besonders

interessant is
t die geometrisierende Darstellungsform. Sonst kommen

noch Schmetterlinge, Vögel, Hirsche, Hähne (Wirtsembleme) usw. vor.

Gruppenbilder. Zu einer ganz anderen Art von Bildern
sind in der Gegenwart ^

) einige Hirten übergegangen. Sie stellen
ganze Szenen dar, einen Hirten mit Hund, einen Reiter zu Pferd,

Ochsen und Pferde auf der Weide; dann Häufer, grüne Bäume und

sonstiges. Ihre Vorbilder entnehmen si
e den Wirtsschildern, Bilder

büchern, Bilderbögen, Kalendern, Zeitschriften und dergleichen. Es

sind Nachahmungen, die keinen anderen Charakter als den des Un

vermögens ihrer Verfertiger tragen und bei denen dem Vorbild zu
liebe die althergebrachte Technik des Schellenbogenfärbens verlassen

worden ist. Die Hirten geraten damit auf das Gebiet der hohen
Kunst, der Ölmalerei, auf dem sie natürlich jammervoll Schiffbruch
leiden. Aber gleich wie die Eltern an ihren Schmerzenskindern mit

um so größerer Liebe hängen, so sind auch den Hirten diese miß
ratenen Erzeugnisse am meisten ans Herz gewachsen. Glücklicher

weise sind sie nicht häufig.

Vevgleick« unck K«lult«te»

Nachdem der gesamte Umfang der nordbayerischen Hirtenkunst
und ihr Entwicklungsgang sich übersehen läßt, leuchtet ein, daß das

Meiste sich aus sich selbst erklärt. Doch bleibt noch zu untersuchen,

ob sie für sich allein oder mit der sonstigen Volkskunst zusammen
entstanden ist, besonders aber gilt es nun festzustellen, ob sie deut

scher oder slavischer Abkunft ist.
Altersermittlung. Sichere Anhaltspunkte zur Alters

ermittlung gibt es nicht; die verschiedenen Stufen der Hirtenornamente
sind in den verschiedenen Gebieten zu sehr verschiedenen Zeiten in

Aufnahme gekommen. Die während des ganzen 19. Jahrhunderts vor

handenen Blumenbögen reichen in ihren primitiven Anfängen noch über
den Schneckenzug zurück; Muschelbögen, vereinzelt noch in Gebrauch,
wurden nachweisbar am Ende des 18. Jahrhunderts angefertigt. Die

Muschelzüge können daher nicht später als in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts entstanden sein. Bezüglich der Schneckenzüge
kommt die Aussage Dauphins in Betracht, daß der Bogen mit

Schema 288 etwa aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammte. Das

') 1902 nieoergejchrieben.
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noch ältere Motiv mit dem einen Zug über das Gewölbe, Schema 295,

könnte also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden sein.
Die erste Stufe mit den Urmotioen der Hirtenkunst rückt damit an

den Anfang des 18. und ins 17. Jahrhundert zurück. Alle Gat
tungen der Hirtenornamentik sind möglicherweise
älter, aber jünger können sie nicht sein.
Herkunft der I. Stufe. Als Inventar der I. Stufe kommen

die Urmotive ausschließlich für den H a l s t e i l , das X und die drei

Halbkreise am Rand ausschließlich für den Backen und zwischen
beiden der Buntstrich in Betracht. Das geringfügige, einfache Inven
tar wird mit gesetzmäßiger Strenge gehandhabt, d. h. gruppiert. Es

kommt also zunächst darauf an, ob diese Verteilung im Raum, der

ornamentale Aufbau entlehnt ist. Da er an die Geräteform gebunden
ist, so wird sich der Vergleich auf ähnliche Geräte gleichen Zweckes
beschränken müssen. Allein die thüringer Bügel, die tiroler Schellen
bögen, die schweizer Kämpfen kennen diese Art des Aufbaues nicht,
von da her kann er also nicht entlehnt sein. DieRaumverteilung
ist der nordbayerischen Hirtenornamentik allein
eigentümlich, dem Schellenbogen angepaßt, ihm angeboren.
Die Urmotive des Halsteiles hat die Hirtenornamentik mit der

Volkskunst gemein; sie sind, wenn auch nicht zahlreich, überall vor

handen und dies gilt nicht nur für die deutsche, sondern auch für die

nordische, für die slavische und alle andere Volkskunst. Es sind eben

wirkliche Urmotive, die in die ältesten Zeiten zurückreichen. Das er

gibt sich unter anderem auch daraus, daß sie auf Schellenbögen noch
jetzt als „Sonnen" gelten; sie schließen sich also den alten Über

lieferungen unmittelbar an.^) Es is
t eines der vielen Verdienste von

Montelius, dem Altmeister der prähistorischen Forschung, die un

unterbrochene Verwendung der uralten Sonnenzeichen bis in die

Neuzeit als allgemein»europäische Gepflogenheit erwiesen zu haben.')

Ihr nebelgraues Alter und ihre Allweltlichleit lassen den Versuch, si
e

zum Eigentum eines bestimmten Volkes zu stempeln, als aussichtslos

') V6cbelette, Vk»n. 6'arcbsok. prsk. celtique et ßallosom. II 1910
gibt einen „Stammbaum der Sonnenzeichen", wie sie seit der Bronzezeit in

Europa üblich sind. Er deckt sich vollständig mit unseren Urmotioen.

') Mo ntelius, Das Rad als relig. Sinnbild in vorchristl. u. christl. Zeit,
Prometheus XVI Nr. 79S 1895 S. 241; derselbe, Das Sonnenrad u. das christl.
Kreuz, Mannus I. Vd. S. 54. Erstere Arbeit wurde übrigens von O. Pelka
in der Ztschr. f. christl. Kunst 1905 nach längeren Ausführungen u. a. mit den
Worten abgetan, daß sie „weniger die Bezeichnung einer wissenschaftlichen
Arbeit als die einer archäologischen Kuriosität verdient" (Spalte 15s).
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erscheinen; sie sind nicht entlehnt und nicht frei erfun
den, fie sind von alters her da; unsere Volks» und
Hirtenkunst wurzeln in der Vorzeit.
Ter Buntstrich am Schellenbogen findet bei den Thüringer Bügeln

nur selten ein modernes Seitenstück, er kann also nicht in einem Ab

stammungsverhältnis zu ihnen stehen. Die fünf, 350—354, wieder

gegebenen Thüringer Schemata wurden nur vereinzelt angetroffen; da

jedes verschieden ist, beweisen sie nur, daß hierfür keine allgemeine

Form existiert. Bei allen fünf is
t der Streifen halbkreisförmig ange

legt; er hat also auch hierin keinen Berührungspunkt mit dem stets

geraden Buntstrich. Die backenlosen Tiroler Schellenbögen haben über

haupt nichts dergleichen. Nie Einführung des Buntstriches auf den nord»

banerischen Schellenbögen muß daher selbständig vor sich gegangen sein.
Der Buntstrich is

t ein einfaches Gebilde, man könnte also wohl

auf den Gedanken kommen, er se
i

an Ort und Stelle erfunden, nicht
entlehnt, wie ähnliches ja in der Gegenwart an den Thüringer Bügeln

selbständig vor sich geht. Allein seine Stellung zu den auf
dem Halsteil befindlichen Urmotiven, das Beisammensein
mit den Sonnenzeichen scheint darzutun, daß er zu
diesen gehört. Diese Zusammenstellung aber ist,
wenn der Schein nicht trügt, ein wirkliches National»

eigen unserer östlichen Nachbarn, der Slaven, es is
t ein

sogenanntes „sprechendes Bild".

In Mähren nennt man derartige Streifen „c68tikk?", d. h. Bah
nen oder Stege und ihre Anwendung is

t eine ganz allgemeine. „Derlei
.Bahnen' überbieten, was Zusammenstellung betrifft, noch weitaus
die radförmigen Verzierungen, die nebst der Verwendung als Blumen

noch als ,8wnekKa' (Sonnen) die Bahnen an Häusern und Mauern,
an Torflügeln der Scheunen und Häuser usw. in gleichmäßigen Zwi
schenräumen ,bescheinen', denn die Sonnen werden stets oberhalb der

Bahnen angebracht."^)
Das gleiche charakteristische Bild is

t

demnach hier wie dort vor

handen. Zur Erklärung hierfür bieten sich verschiedene Möglichkeiten.
In beiden Nachbarländern kann das Bild zweimal, also jedes für sich
gesondert erfunden worden sein. Diese Annahme is

t aber als ganz

unwahrscheinlich von der Hand zu weisen. Des weiteren könnte das
Bild ein uralt»gemeinsames Motiv sein. Darüber is

t

derzeit nichts
bekannt und so muß auch diese Möglichkeit zurücktreten. Es waren

') Frau Frz. Kersch n er, Mähr.»ländl. Hausindustrie, IN. Arnkel in
„Proben weibl. Handarbeiten", Vrünn 1885 S. b.
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aber einst große Teile Nordbayerns von Slaven bewohnt und wenn

sie wirklich das Bild vor der Entnationalisierung, d.h. vor der Ger»
manisierung schon besaßen, dann waren sie es auch, welche es
auf den Schellenbögen als Erbteil hinterlassen haben. Ein Gegen
beweis dürfte wenigstens schwer zu führen sein. Das Bild dervon
der Sonne beschienenen Bahn auf Schellenbögen ist
also diesen Voraussetzungen nach ein slavisches.
Vielleicht waren einstens die Sonnenbahnen in Nordbayern ebenso

häufig, wie fi
e es nach obigem in Mähren sein sollen. Sie finden sich

hie und da an altem Gemäuer ^
) ; iu den Steg is
t die Jahrzahl ein«

>>sx gemeißelt, wie nebenstehend.2) Die Umrahmung, der^ Steg, fehlt zuweilen; die Sonne scheint dann

s l 5
l

". > 1 direkt über der Jahrzahl. Möglicherweise sind auch
die im Dorfe Hainbronn bei Pegnitz üblichen senkrechten

nächste Abbildung, eine Erinnerung an Sonnen

dach Mielke selbst die Wellenlinien an Fachwerk»

Friese, siehe

bahnen. Glaubt

häusern in Unterleiterbach bei Bamberg als slavisch ansprechen zu
müssen'), obwohl dies angesichts ihrer mechanischen Herstellung mit

breiten Bürsten, die unwillkürlich zum Zickzack»Zug verführt, nicht recht

wahrscheinlich ist. Die mit Absicht, als ein förmliches Bild
dargestellte charakteristische Wellenlinie, welche auf einem ein

zigen Schellenbogen, Schema 74 und S. 45, in Ernst
feld bei Kirchenthumbach vorgefmiden wurde, kann dagegen

kaum anders denn als slavisch gedeutet werden; jedenfalls

is
t

fi
e dein deutscheu Volksornament in dieser Ausdrucksweise

fremd.

Die Zeit, zu welcher das Tonneubahnmotiv auf Schellen
bögen Eingang fand, kann nach der S. 103 f. versuchten Chro.

l«) nologie nur vor dem 17. Jahrhundert liegen.
1^,1 Als B a ck e n b i l d e r der I. Stufe kommen ausschließlich

zwei Motive in Betracht, das X nnd die Halbkreise am Rand.

') Das an Mühlen öfter anzutreffende Mühlrad is
t

stets als solche« gekenn»
zeichnet und von dem Sonnenbild leicht zu unterscheiden, weil der Kreis gezackt ist.

') Haus an der Landstraße in Erlenstegen (Nürnberg), Vorortszughalte«

stelle. (Nachschrift: Seit dem Jahr 1904 is
t das Bild spurlos ver» ^A

schwunden.) Ferner in Nürnberg Haus Nr. 14» hint. Insel Schutt ,^?>.,
(kein Mühlrad). Vom 16. Jahrhundert an wechseln die Sonnen
den PIsttz: in der Bahn
mit Strahlen am Haus Nr

15O59^ und darunter nochmal als große Sonne
12, innerer Lauferpl., unter der Bahn vom Jahr

1665 im Hof des Hauses Nr. 16 Spitzenberg usw.

') Die Unterbrechung der Flächen mit rasterartigen Wellen« und anderen
Linien bei Fachwerkbaulen hat den Zweck, den Kalkbewurf fester haften zu

^
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Nie letzteren könnte man allenfalls für vergleichsunfähig halten, da
es Bildungen fein können, welche ohne Vorbild örtlich überall zu eut»

stehen vermögen.

Von nirgendher sind andere Schellentraggeräte mit ausgesproche
nen Backen bekannt geworden — selbst in Nordbayern gibt es backen«

lose Bögen — nur allein die Thüringisch»Harzer Bügel oder Kanfen
teilen diese Eigenart mit den Schellenbögen. Bei Untersuchung der

Holzformen beider Bogenprovinzen stellte sich heraus, daß sie von

einem gemeinsamen Vorfahren abstammen müssen, der einen

schmalen Halstei! und verbreiterte Backen hatte, den „Kanfen" dem

nach in der Form viel näher stand als den „Schellenbögen". Aber auch
in der Dekoration muß dieser Vorfahre den jetzigen Kanfen oder

Bügeln gleich, also auf dem Halsteil dekorationslos gewesen sein, weil

solche eben nur auf dem Backeu genügend Raum findet. Wie S. 68 f.
hervorgehoben, find unter den mancherlei Backenbildern in Thüringen
die beiden Gruppen mit den geschrägten X>Nalken Taf. XXIII 37,
39, 40 und Schema 355, sowie diejenigen mit Halbkreisen am Rand,

Taf. XXI Fig. 17 Schema 356, 357 usw. häufig und weitverbreitet
anzutreffen. Die Übereinstimmung der beiderseitigen Backendekora

tionen, die ja für die Gegenwart recht unscheinbare Zeichen sind,

kann nicht dem Zufall ihre Entstehung verdanken, sondern, si
e

müssen

notgedrungen in beiden Gebieten alten und gemeinsamen Ursprungs

sein. Die Untersuchung der Ornamente führt also zum gleichen Resul
tat, wie die der Schellen und der Bögen: vom Harz durch Thü
ringen und den Fränkischen Iura bis in die Nähe der
Donau standen ehemals gleiche Backendekorationen,
einheitliche Motive, in Verwendung. Nicht nur das X

sondern auch die Halbkreise am Rand stellen sich mithin als alte Bil
dungen heraus und sind den Urmotiven gleich zu stellen.
Daraus geht aber auch hervor, daß alle übrigen, in Nordbayern

nicht vertretenen thüringischen und umgekehrt die in Thüringen nicht
anzutreffenden nordbayerischen Dekorationen jünger sind, als die in
Rede stehenden Backenbilder, denn sie können erst entstanden sein, nach
dem die Trennung der beiden Bogenprovinzen schon eingetreten war.

Denkt man sich die Sonne und ihre Bahn vom Bogen entfernt, so

bleibt der Dekoration nach eine Thüringisch»Harzer Kaufe

lassen. Sie finden sich deshalb auch sonst vielfach in Nordbayern, in Nurn>
berg auch an Riegelwänden aus dem Mittelalter. In der Fränkischen Schweiz
sind manchenorts, Rnssenbach z. B., in den Lehmbewurf zierliche Ornament«,
Vlumen und Pflanzen zu aleichem Zweck mit Linien einaerint.
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übrig. Diese war also auch in der Dekoration, ebenso
wie mit allem anderen, dereinst Alleinherrscherin
im ganzen Gebiet.
Hätte das slavische Bild einen gänzlich undekorierten Bogen in

Nordbayern vorgefunden, so würde auch der Backen bei dieser Ge

legenheit ornamentiert worden sein, aber sicherlich nicht mit den zwei
rein Thüringer Motiven, sondern mit anderen Figuren, vielleicht mit

den Sonnenmotiven, wie dies bei einer Anzahl Bögen in einigen

Dörfern der nördlichen Oberpfalz wirklich der Fall ist. Dieses Halt
machen der Dekoration vor dem Backen läßt sich nur so erklären, daß
dasslavischeBilddenBackenschondekoriertvorfand,
als es auftauchte. Demnach muß die Kanfe mit dem Nacken
ornament älter sein als der Schellenbogen mit seinem slavischen
Zubehör.

Diese Folgerung ergibt Anhaltspunkte zu einer schätzungsweisen

Zeitbestimmung.

Die Möglichkeit der Ausbreitung slavischer Motive über Nord
bayern is

t

seit der slavischen Einwanderung im 7
.

Jahrhundert ge
geben. Die Backen der Kaufen besaßen — wie sich gezeigt hat — durch
ganz Mitteldeutschland nur zwei Zeichen, das X >lnd die Halbkreise.
Wenn diesen demnach urdeutschen Zeichen ein drittes, fremdes, den

ganzen Bogen umgestaltendes sich zugesellt — und was das wichtigste

is
t — dauernd sich erhält, so muß das fragliche Gebiet mit Elementen

durchsetzt sein, die fremd fühlen und fremd denken. Das konnte natür

lich nur der Fall sein, ehe die Slaven in den Deutschen aufgegangen
waren. Die ornamentale Umgestaltung der Kanfe zum Schellenbogen
kann demnach mit dem 7

.

Jahrhundert begonnen und mag immerhin
einige hundert Jahre gedauert haben; sie könnte sich also im

letzten Viertel des 1
.

christlichen Jahrtausends vollzogen haben.

Die hier versuchte Beweisführung is
t etwas schwerfällig geführt.

Sie hätte sich vereinfachen lassen, wenn die Thüringisch»Harzer Orna«
mentik zum Ausgangspunkt gewählt worden wäre. Die Schellen» so

wohl wie die Holzbogenunterfuchung haben ein ursprünglich gleiches
Herdengeläute in Mitteldeutschland dargetan, man hätte also wohl
dasselbe auch für die Ornamentik voraussetzen können. Es würde sich
dann gezeigt haben, daß nur Backenbilder einerseits und Halsteil«
bilder mit dem Nuntstrich andrerseits in Frage kommen. Die drei
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Untersuchungsgebiete sind aber absichtlich getrennt besprochen, um

auch diesem Teil der Arbeit seine selbständige Beweiskraft zu wahren.

Die II. Stufe der Hirtenornamentik. Nach der Mög»
lichkeitsrechnung S. 1l)3f. reicht die II. Stufe der Hirtenornamente
in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück, si

e kann aber möglicher

weise auch älter sein, und es is
t

nicht zu gewagt, sie noch ins 17. Jahr»
hundert, etwa in die Zeit nach dem 30 jährigen Krieg zu versetzen. Zu
jener Zeit is

t

nach Mielkes Werkchen „Volkskunst" die deutsche, neu

zeitliche Volks» und Bauernkunst entstanden. Wie ihre Anfänge aus

gesehen haben, darüber scheint sich wenig sagen zu lassen, sicher waren

si
e

auch nicht in allen deutschen Landen gleichzeitig und gleichartig.
So wird z. B. die Vierländer Volksornamentik nach dem „Kunstwart"
ins 15. Jahrhundert zurückverlegt und es werden dreierlei Stilarten
mit zusammen 7 Untergruppen unterschieden.^) Die Aufeinanderfolge

is
t dort:

s

2
.

der Laut,. und BandwerkstU 17.— 18. Iahrhdt.
Ornamentaler Stil < 4. der Rokokostil

Naturalistischer Stil <

4. der Rololostil ^

b
. der Zopfstil l neben einander

6
.

einfacherer Vlumenstil /

'" ^' Iahrhdt,

7
.

reicherer Vlumenstil

Es is
t

sicher, daß das Aufkeimen einer eigenen Bauernkunst auf
dem Lande eine Rückwirkung auch auf die Hirtenkunst ausüben mußte.
Für die spätere Zeit drängt sich, wie schon erwähnt, die Beobachtung
auf, daß sie dort am besten gedieh, wo auch die allgemeine Volkskunst

in Blüte stand, obwohl ein Zusammengehen beider nicht vorhanden
und nur in Nebendingen ein direkter Einfluß bemerkbar ist. Der für
den Beginn der II. Stufe der Hirtenornamente daraus zu ziehende
Schluß is

t der, daß aus der Wiederkehr gesteigerter Lebensfreude und

Geistesregsamkeit auf dem Lande — vorhanden zwar im Mittelalter,
aber durch den 30 jährigen Krieg ganz unterbunden — auch die Hirten
Anregung schöpften, die ihren Niederschlag in neuen Dekorations»
arten fand.

Zuweilen sind die Urmotive auf dem Halsteil in einer Weise
gruppiert, welche mutmaßen läßt, daß sie unter dem gleichen Einfluß

') Hier zitiert nach dem Abdruck in der Gemeinnütz, volytechn. Wochen»
ichnft. Würzburg 1901, S. 151, ,Von deutscher Vauernkunst".
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standen, wie die Ornamente der II., technische Vorbilder nachahmenden
Stufe, wie die erwähnte Dekoration mit aneinandergereihten Kreisen,

Taf. XX 3 und 4, die „Zigarre", dartun. Es ist also mög
licherweise die Nachahmung des sonstigen Schmuckes
an Tieren der erste Ausdruck eigener Dekorativ ns»
tätigkeit des Hirtenstandes gewesen und demzufolge haben
sie textile Vorbilder nachgeahmt, Verschnürungen oder Fliegennetze,

wie si
e die Tiere ja auch tragen. Diesen Vorgang auf slavische An

regungen zurückzuführen, is
t

nicht wohl möglich. Gerade die ehemals

vorwiegend slavischen Gebiete haben sich gegen alle anderen Hirten
ornamente ablehnend verhalten, noch jetzt überwiegen dort die alten

Arten der I. Stufe und alle etwa vorhandenen Motive aus späteren
Gruppen zeigen sich nur in verständnislos ausgeführten Kümmer
formen, es ist, als wenn der slavische Einschlag eher hemmend als

fördernd auf unsere Volkskunst gewirkt hätte. Denn dieses selbe nordöst

liche Gebiet unserer Bogcnprovinz hat sich auch beinahe frei von Volks

kunst erwiesen, wenigstens konnte nichts von einer solchen erfragt werden.

Beim Schneckenzug könnte allenfalls an die slavische Wellenlinie

erinnert werden, die sich ja tatsächlich, Schema 74, auf einem Schellen
bogen in Ernstfeld bei Kirchenthurmbach fand, sonst aber auf Schellen
bögen nirgends angetroffen wurde. Die Schneckenzüge aber sind keine
Wellenlinien und es is

t kein Beweis für ihre slavische Herkunft, wenn

sich ähnliche Züge auch bei Slaven wiederfinden. Nicht die auf«
und absteigende Einzellinie, sondern ihr Ineinanderschlingen ^

) is
t

das Charakteristische, wofür die Abkunft von dem Strickmuster
und von geknüpften Schnüren ausreichende Erklärung gibt. Erst
im Muschelzug gelangte die Einzellinie zu einer, jedoch durchaus

nicht selbständigen Bedeutung.

Alle ornamentalen Vorgänge auf dem Halsteil bildeten
einen scharfen Gegensatz zu denen, die sich auf dem Backen ab
spielten. Die Halsteil»Dekorationen der II. Stufe entstanden nicht
durch Entwicklung, d

.

h
.

sie sind nicht auseinander hervorgegangen,

sondern si
e

verdrängten eine die andere; sie Dhen nu<r insofern iu

losem Zusammenhang, als sie auf gleiche Veranlassung, den gleichen
Gedankengang — Nachahmung technischer Vorbilder — zurückzuführen

') Ähnliche Verichlingungen hat Iakobsthal, Metall»Einlag«n in Holz,
Horn und «ein, Ztichr. f. Ethnolog. 29. Bd. 189? Fig. 12 von Pfeifenköpfen
aus dem Bannt veröffentlicht. Wie wenig aber folche Vorkommnisse beweisen,
zeigt die daneben befindliche Fig. 13, Armring aus dem Nigergebiet, der genau
dasselbe Muster aus Afrika vorführt.
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sind. Im Gegensatz dazu sind die Veränderungen auf dem Backen
durchweg die Folgen einer Entwicklung, welche schon in der I. Stufe

einsetzte und durch alle spateren Zeiten in ungehindertem, zusammen
hängendem Verlauf blieb.

Die Bilder des Backens waren in der ältesten Zeit vermutlich
wie in Thüringen»Harz auch in Nordbayern in Kerbschnitt ausgeführt.
Der Kerbschnitt schafft Dauertypen. Daher zeigen die Thüringer Bügel

auf dem Backen gar keine und nur auf dem Halsteil, der in geringerem
Grade gekerbt wird, einige Neigung zu anderer als der rein geome

trischen Dekoration. Sobald an Stelle des Kerbens lediglich das

Färben tritt, werden die Dekorationen beweglicher.

Den Anstoß zu Änderungen in der Dekoration des Backens und

damit den Anstoß zur Entwicklung überhaupt scheinen Änderungen

in der Strupfenführung, also Zweckmäßigkeitsgründe, gegeben zu
haben. Durch Anpassung an die neuen Raumverhältnisse wurde mit

der Zeit die Muschelform, dieses ureigenste, durch den Rahmen seines
Standortes bedingte Gebilde der Iurahirtenornamentik erzeugt. M i t
seiner Übertragung auf den Halsteil griff die Ent
wicklung auch auf diesem Platz. Als das erste fertige Produkt
einer selbständigen organischen Entwicklung verdient der Muschelzug

besonderes Interesse.

In der mittelfränkischen Ebene is
t der Muschelzug nicht nach

weisbar,' in der Oberpfalz sind zwar Spuren davon vorhanden, ein

zelne Teile, z. B. die Backen. Im übrigen trifft man dort die Muschel
in einer Form an, welche erst spät und ersichtlich durch Überarbeitung
geometrischer Motive nach dem fertigen Muschelvorbild entstanden ist.
Soweit die Errungenschaften des Muschelzuges die spätere Pflanzen»
ornamentik berührten, verläuft daher die spätere Entwicklung in der
Ebene mit dem Gebirge nicht ganz konform, während das untere

Pegnitzflußgebiet besonders begünstigt ist. Das Fehlen von Rückständen
aus dieser Ornamentstufe läßt die Ornamentbilder der Ebene formen»
und artenärmer erscheinen als diejenige des Gebirges, soweit sich über
die Ornamentik der Ebene etwas sagen läßt.
Die im Pegnitzgebiet hie und da noch anzutreffenden Bauern

möbel aus dem Anfang des 19. und aus dem 18. Jahrhundert zeigen
keine Ähnlichkeit mit den mutmaßlich gleichalterigen Hirtenornamen»
ten. Je weiter zurück sich die Bauern»Volkskunst verfolgen läßt,
desto mehr Anklänge zeigt si

e an die Stile der Kunst, wenn si
e

zum
Teil auch mit Motiven von anderer Herkunft, Rosetten und Sternen,
durchsetzt ist. In dieser Hinsicht scheint si
e mit dem an der Vier»
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länder Volksornamentik beobachteten „ornamentalen Stil" des 17.
und 18. Jahrhunderts gleichwertig zu sein. Es beweist dies, daß ihre

Darsteller in anderen Dekorationsvorstellungen erzogen und geschult
waren als die Hirten; denn die Hirtenornamentik hat erst in der

Gegenwart Formen erzeugt, welche Anleihen aus anderen und höheren

Kunstkreisen ermöglichten. Ihre Übergangsformen haben daher An
spruch darauf, als selbständige Entwicklungserscheinungen betrachtet

zu werden und darin liegt ihr Wert und ihre Bedeutung
für Volkskunst und Volkskunde, sowie indirekt auch für die
Erkenntnis des Wesens und der Aufgaben der dekorativen volkstum»

lichen Kunst überhaupt.

Die III., pflanzenornamentale Stufe. Die ältere
Periode unserer Pflanzenornamentik hat sich räumlich sehr viel weiter

erstreckt als der Muschelzug, nämlich weit in die mittelfränkische
Ebene hinein; sie is

t

also älter als dieser. Das Verbreitungsgebiet
der I. Stufe erreicht si

e

insofern nicht ganz, als sie in Oberfranken
und der nordwestlichen Oberpfalz, in den Gegenden mutmaßlich an

haltenden slavischen Einflusses, fehlt. Und doch is
t gerade bei diesen

Ornamenten die Frage nach einem möglichen deutsch»slavischen Zu
sammenhang von hervorragendem Interesse.
Leider enthält das Vergleichsmaterial von anderer Herkunft in

der Regel nur die schönen und vollendeten Erzeugnisse; die Anfangs»

und Übergangsstadien mit ihren unfertigen und größtenteils auch

unschönen Produkten werden erklärlicherweise übergangen. Vorhanden

sind sie überall, wahrscheinlich zahlreicher als die vollendeten Ge
staltungen. Daß es auch bei den Slaven an den Überresten einer sol
chen ersten Periode der Pflanzenornamentik nicht fehlt, läßt sich aus

der oben zitierten Bemerkung entnehmen, derzufolge die radförmigen
Motive in Mähren bald als Sonnen, bald als Blumen Verwendung
finden, und auch alle anderen Veröffentlichungen betonen den stark
geometrischen Charakter der slavischen Pflanzenornamente, die jeden

falls sehr alt sind.
Man könnte si

e mit den Hirtenornamenten durch die Annahme
in Verbindung bringen, daß si

e von den Slaven bei der Einwanderung
mitgebracht wurden, oder doch zu einer Zeit entstanden sind, als die
Slaven im Iura noch rückwärtige Verbindungen mit Stammesgenossen
hatten, was mindestens 1000 Jahre her sein wird. Dagegen spricht
aber der wiederholt betonte Umstand, daß sie dort fehlen oder wenig
stens schlecht vertreten sind, wo derartige slavische Überlieferungen noch
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am häufigsten vorkommen. Man könnte den finnischen Einfluß allen»

falls auch in das 14. Jahrhundert, die Zeit des neuböhmischen Reiches
versetzen, trotz der kurzen Dauer desselben; um aus Kreis»Urmotiven,

denn nur diese kommen ja bei dieser Entwicklungsreihe in Frage,

primitive Pflanzenornamente hervorzurufen, dazu bedurfte es keines

langen und geschlossen wirkenden Einflusses, unter Umständen genügte

die einmalige Anregung an irgend einem Ort.

Diese leichte Übertragungs» und Verbreitungsmöglichkeit macht

es zweifelhaft, ob fich eine fremde Abkunft derartiger Gebilde über

haupt jemals bestimmt ermitteln läßt. Sicher is
t

dies nicht durch

unsere Untersuchung allein und einseitig zu entscheiden, sondern nur

im Zusammenhalt und im Vergleich mit den Resultaten, welche sich
einmal aus einer Gesamtbearbeitung der slavischen oder besser der

europäischen Volksornamentik ergeben werden.

Nachdem die Möglichkeit einer slavischen Anregung und Beein

flussung eingehend untersucht ist, darf auch diejenige der selbständigen

Entstehung kurz erwogen werden. Wie ersichtlich, bedarf es bei ge

eigneten Vorbedingungen nur einer geringen Veranlassung, um die

Entwicklung in diese Wege zu leiten. Es is
t

daher lehrreich zu konsta

tieren, daß gegenwärtig in Thüringen auf den Halsteilen der Bügel
Übergänge von der geometrischen zur pflanzlichen Dekoration am

gleichen Platz, jedoch ohnefremdenEinfluß,die gleichen primi
tiven Gebilde, Schema 347, 348, hervorbringen, wie sie auf Schellen
bögen den Anfang machten und bei den Slaven häusig sind. Der
Hauptbestandteil daran, das vierspeichige Rad, is

t

nach der eigens ein

geholten Aussage des Hirten ^
) alt überliefert, aber der Auf» und Um

bau zum Pflanzenornament rührt vom Verfertiger und gegenwärtigen

Besitzer des Bügels her! Daß inmitten so vieler anderer Vorbilder

unserer Zeit die Umformung des geometrischen Urmotives in einer

so ganz altursprünglichen Weise ansetzt, das spricht ebenso sehr für
die organische Gesetzmäßigkeit der ornamentalen Entwicklung, wie für
die Gleichartigkeit der menschlichen Denkweise unter gleichen Ver

hältnissen.

Wie aus dem Motiveninventar der I. Stufe hervorgeht, war das
Material, aus dem Pflanzenornamente im Iura entstanden, ein sehr
dürftiges und es verringert sich noch dadurch, daß nur ein kleiner
Teil davon, die Radform und die Meise mit dem Zentralpunkt, in
Verwendung genommen wurden. Es brauchte also gar keine neuerliche

') Mitteilung von Rud. Schmidt nach der Nuskunft des Hutmannes
Ott« Pfeifer in Engelsbach bei Friedrichsroda.
He», «l. f. «»lNlunl»« «d. xiv. g
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Entlehnung oder Beeinflussung von slavischer Seite stattzufinden,

aus dem vorhandenen Bestand konnten keine anderen als nur solche

Bilder entstehen, die bei allen Europäern, die doch nahe genug unter

sich verwandt sind
— wenn si

e

auch nichts davon wissen wollen —

aus den gleichen Bestandteilen hervorgehen. Erst in dem Maße, als

der geometrische Motivenschatz sich vermehrte, wie es mit dem Muschel»

zug geschehen ist, wurden neue Formen verfügbar, die sich neuerdings

in Pflanzen umgestalten ließen. Wenn bei anderen schon anfangs
eine reichere Flora sich entfaltet hat, dann waren eben auch mehr
geometrische Ausgangsformen vorhanden als bei unseren Hirten.

Diese Beschränkung auf die Ausgangstypen der Entwicklung^»

reihe is
t

anscheinend universell: „An diese Typen, und im wesent
lichen bloß an diese wenigen Typen, knüpft die weitere Fortbildung
an; an eine neuerliche Heranziehung bestimmter Pflanzen in ihrer

natürlichen Erscheinung dachte zunächst niemand. Sogar als die

deutliche Tendenz hervortrat, die" nahezu geometrischen pflanzlichen

Ornamentformen „dem natürlichen Pflanzenhabitus näher zu bringen,

erfolgte dies zunächst nicht in dem Wege einer realistischen Nachbil
dung leibhaftiger Pflanzen, sondern im Wege allmählicher leiser Natu

ralisierung, Belebung der überlieferten Pflanzenornamente." Diese
mit einer geringfügigen Änderung für unsere Hirtenornamente zu

treffenden Worte beziehen fich an der Stelle, von wo fi
e genommen sind,

auf die Anfänge des Pflanzenornamentes bei den alten Ägyptern.')

Es ist daher lediglich die Tatsache von Bedeutung, daß überhaupt
und vielerorten aus dergleichen geometrischen Urmotiven unvollkom

mene pflanzliche Bilder entstehen, welche die Borläufer langer Reihen
schematicher, stilisierter und schließlich naturalistischer Pflanzenorna
mente sind. Die Differenzierungen sind lokaler, also nationaler Natur
und erklären sich durch Bevorzugung einzelner, ursprünglicher Ge
bilde, die erkennbar und nachweisbar sind. So is

t
z. B. die beliebteste

Blume auf Schellenbögen, die Tulpe, soweit sich ihre Entstehung auf
die Zwischenstadien des ehemaligen X zurückfuhren läßt, ein Entwick«
lungsprodukt von lokaler, im übrigen aber von ourchaus deutsch«
nationaler Herkunft, auch wenn sie in die deutsche Volkskunst ur
sprünglich von anderer Seite gelangt sein sollte.

Auf dem Wege der Weiterentwicklung von der älteren zur jüngeren
Periode des Pflanzenornamentes erwies sich noch eine Phase von

entscheidender Bedeutung, die Namengebung. Dem Einfluß des

') Alois Riegl, Stilfrage,,. Grundlegungen zu einer Geschichte der
Ornament« 1893 S. 47.
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Namens auf die Ausgestaltung des Benannten wird zwar neuerdings

in der Kunstgeschichte erhöhte Bedeutung geschenkt ^
), aber bisher war

man der Meinung, es se
i

Name und Bild zugleich in Aufnahme
gekommen, man se

i

zu allem Anfang von der Absicht ausgegangen,

einen bestimmten Gegenstand wiederzugeben. Die Unähnlichkeit
mit dem Vorbild und andere Nachteile dieser Annahme machte weit«

läufige Auslegungen und Vermutungen notwendig. An einem Be

standteil der klassischen Ornamentik, am Akanthus»Ornament,
hat Riegl die allgemeine Gültigkeit dieser Annahme umgestoßen und

die allmähliche Annäherung an die pflanzliche Form, der dann
auch der Name folgte, festgestellt 2

). Es is
t erfreulich, daß hierzu auch

das so wenig beachtete Gebiet der Hirtenornamentik einen Beitrag

bieten kann, der unabhängig von der glanzvollen Arbeit Riegls ge

wonnen ist. Eine solche noch nicht festbenannte und darum schwankende

Form is
t

unser Schema 343, das nach der weitherzigen Deutung

seines Verfertigers entweder ein Hirschgeweih oder ein Herz ist. Es
können also je nachdem zwei sehr unähnliche Gebilde aus dieser einen

Embryonalform hervorgehen.

Unterstützt wird dieser Vorgang durch die allmählichen kleinen
Veränderungen, welche das ursprüngliche Bild erleidet, wenn es immer
wieder kopiert wird. Mit der Zeit gerät die anfängliche Bedeutung
oder seine Abkunft in Vergessenheit, dann stellt sich nach dem je

weiligen Anklang an ähnliche Dinge der Wirklichkeit ein neuer Name

dafür ein. „Tulpe", „Krone", „Nelke", das X sind Beispiele aus

der Hirtenkunst. Erst wenn der Name gefunden und in aller Mund
ist, kommt die Form in Fluß, ihre Ausbreitung nimmt zu und ihr
Bestand is

t

gesichert. Von dieser Zeit an datiert in der Hirtenornamen
tik der Sieg der Pflanzen» und gegenständlichen Darstellungen über

haupt, das Verdrängen aller anderen durch die „Blumenbögen".

In dieser zweiten, jüngeren Periode des Pflanzenornamentes
kommt der Entlehnung eine erhöhtere Bedeutung zu als in den voraus
gegangenen Stufen, denn es werden alle möglichen Gegenstände in den
Darstellungsbereich gezogen, für welche Vorbilder, von wo immer

si
e kommen mögen, gerne genommen werden. Trotzdem findet sich

nicht viel Fremdes in der Hirtenkunst dieser Zeit, es is
t eben auch

dem Umstand Rechnung zu tragen, daß das Verständnis und die Ge

schicklichkeit der Hersteller mit der Schulung und dem höheren Ziel
wuchs, denn sonst wäre eine ganze Anzahl der vollendeteren Hirten»

') Siehe Hörn es. Urgeschichte der Kunst.

^ Riegl, a. a. O. S. 208.
8»
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ornamente, die ganz nach Hirtenprinzipien aufgebaut sind, also nicht

entlehnt sein können, nicht denkbar.

Wir wollen für diesen Stand der Entwicklung nicht wieder auf

slavischen Einfluß zurückkommen, diese Periode hat sich auf weit be

schränkterem Raum im unteren Pegnitzgebiet und nahe der Gegen

wart herangebildet, ein fremder Einfluß würde nicht unbeachtet ge
blieben sein. Nicht zu unterschätzen is

t dagegen die aus der übrigen

umgebenden Volkskunst entspringende Anregung insofern, als eines

teils die Hirten selbst fortwährend ähnliche Motive in besserer Aus

führung vor Augen hatten und andererseits auch ein kritischeres

Publikum den Hirtenornamenten gegenüber stand. Seit etwa der

Mitte des 19. Jahrhunderts war die Hirtenkunst in ihren bes

seren Erzeugnissen nicht nur der deutschen, sondern auch der

Volksornamentik der anderen europäischen Völker ebenbürtig ge

worden. Sie stimmt mit ihnen überein in ihrem innersten Wesen und

im Durcharbeiten zum Teil gleicher alter Formen, aber die daraus

resultierende Ähnlichkeit is
t

keine Folge der Entlehnung. Die
Hirtenornamente zeigen, wie Volkskunst entsteht und
das verleiht den Leistungen der Hirten hohen Wert.
Was die slavischen Einflüsse anbelangt, so werden dieselben wahr

scheinlich mit zunehmender Kenntnis der Kunst anderer europäischer

Völker in Zukunft allgemein geringer veranschlagt werden als seither,
bis einst eine eingehende Bearbeitung jedes Volk zu seinem Recht
kommen läßt. Es se

i

in dieser Beziehung nur an die prächtige unga

rische Volksornamrntik erinnert, welche durch das schöne Werk

Huszka's weiteren Kreisen bekannt wurde ^
).

Gesamtbild der ornamentalen Entwicklung. Über
blicken wir nun die Hirtenornamentik nochmals in ihrer Gesamtheit,

so läßt sich erkennen, daß jede Stufe ihre eigenen organischen Gesetze
hat, die nicht dieselben der anderen Stufen sind, obwohl eine Stufe
die Vorbedingung der anderen ist. Alle haben dazu beigetragen, den

Formenschatz der Hirten zu vermehren, aber es wurde nicht alles,
was einmal vorhanden war aufbewahrt und weiter überliefert. Das
Keim« und Entwicklungsfähige dagegen, die Träger der Entwicklung,

verschwanden nicht wieder, nachdem sie einmal angenommen waren,

sondern tauchten in veränderter Gestalt stets wieder auf. Obwohl
also die Grundformen bleiben, sind sie auf vorgeschritteneren Stufen

') Jos. Huszka, Magyar. Ornamentik, deutsch von Will. Semayer,
Leipzig 1900.
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beständig flüssig, so daß es keinen Beharrungszustand, kein dauerndes

Verweilen bei einer Form, aber auch keine scharfbegrenzte Stufenein
teilung gibt, wie sie als Hilfsmittel für unsere Untersuchung hier

versucht wurde. Die Ablösung einer Ornamentstufe durch die andere

entspricht einem allmählichen Wechsel in der Geschmacksrichtung,

nicht des Einzelnen, sondern des Standes. Die Dekorationsausübung

erzeugt einen gewissen Kunstgeschmack, ein ästhetisches Behagen, das

seine Richtung ändert wenn es gefättigt ist, aber im Sinne der Läute

rung und Vervollkommnung der gleichen Denkrichtung weiter be

friedigt sein will. Die ornamentale Entwicklung is
t

daher ein Grad

messer für den Anteil und das Bedürfnis an ästhetischem Gehalt im

Geistesleben des gesamten Hirtenstandes. Die Läuterung des künst

lerischen Denkvermögens auf dem Lande hat bei den Kulturvölkern

einen allgemein ähnlichen Verlauf. Daher finden fich Parallelen in

der Entwicklung zu allen Zeiten und an allen Orten. Darum zeigen

auch die beständigen Veränderungen keine Neigung zu Rückbildungen,

etwa in der Weife, daß fie allgemein zu Überwundenem, Dagewesenem,
zurückführen, fo lange die Entwicklung ihrem normalen Verlaufe folgt.

In jeder Gattung der Ornamente haben die Veränderungen ein
anderes Ziel, nach dem sie hinstreben, nur das der I. Stufe wider
strebt der Veränderung, ihr Ziel is

t das des Festhaltens und Er
Haltens des Hergebrachten, die Treue gegen das Überlieferte.
Die darauf folgenden Arten der II. Stufe sehen ihr Ziel im

Füllen des Raumes, im Ausnützen und Bekleiden, Verdecken der

Fläche. Die letzte Art dieser Stufe, der Muschelzug, läßt die Symmetrie
und den Rhythmus der Linien als das Ziel der Veränderungen er
kennen, den Sieg der Einzellinie und ihre Überführung von gegen

standslosen zu gegenständlichen Gebilden.

In der älteren Periode des Pflanzenornamentes

is
t das Ziel der Veränderungen die Auflösung und Zersetzung des

vorhandenen Dekorationsbestandes der I. Stufe und die Neuaufstcllung

einzelner Teile desselben unter anderen Gesichtspunkten. Gepaart

mit den Errungenschaften vom Ausgang der II. Stufe entsteht eine
zweite, jüngere Periode des Pflanzenornamentes, die
beansprucht allumfassend zu sein und daher Phantasie und Denk»

kraft stark anregt; ihr Endziel is
t das Streben nach Ähnlichkeiten.

Es leitet daher auf die Natur hin und erstreckt sich auch auf die
Darstellung menschlicher und anderer Figuren, um mit Kombinationen

verschiedener Figuren, in Bildern und Gruppen zu endigen.
Die Hirtenornamentik ging aus von gewissen Zeichen, Urmotiven,



— 118 —

die in die fernste Vergangenheit zurückreichen- nachdem si
e

verschie

dene, unter einander in organischem Zusammenhang stehende Gat«

tungen in aufsteigender Folge hervorgebracht hatte, weisen ihre letzten
Repräsentanten einesteils auf die Natur, andernteils auf die hohe

Kunst hin, wenn sie auch hinter der ersteren so weit wie hinter der

letzteren zurückbleiben. Naturnachahmung war nicht der Ausgangs«,

sondern der Endpunkt dieses Entwicklungsprozesses, zugleich das Binde«

glied und die unterste Stufe einer neuen, höheren Entwicklungs

reihe, die leider durch die inzwischen auf dem Lande eingetretenen

Veränderungen in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht schon nach
den ersten vielversprechenden Ansätzen unterbunden wurde. Was jetzt

noch in Übung steht is
t

nicht mehr in dem Maße lebenskräftig, daß
die Entwicklung auf der neuen Bahn weitere Fortschritte machen könnte.

Der Entwicklungsgang der Hirtenornamentik war nach aufwärts
gerichtet, vom Niedrigen zu Höherem fortschreitend. Nach dem Or«

namentkommunismus der ersten Linienmuster des Halsteiles, der bei

jeder Anwendung gleiche Bilder schuf, fetzten Ornamcnterscheinuugen
ein, welche dem persönlichen Belieben des Erzeugers erst geringen,

nach und nach aber wachsenden Spielraum gewährten, die Ornamente
wurden sozusagen individualisiert. Die Dekorationsausübung stellte
daher auch im Verlauf ihrer Entwicklung steigende Ansprüche an die
Hirten, die allmählich von kollektivem zu selbständigem Denken in

dieser Richtung, zu einer gewissen, künstlerischen Individualität in

ihrem Dekorationsgebiet erzogen wurden. Man darf diesem Vorgang
eine erhebende und veredelnde Wirkung auf den Menschen selbst bei«

messen, deren Wert dadurch erhöht wird, daß im übrigen die geistigen
und idealen Anregungen dieser Kreise nur sehr spärlich bemessen sind.
Die zunehmende ethnographische Verarmuug des Landes is

t

daher um

so beklagenswerter, da sie diese Aureguugsquelle verschwinden läßt.
Mit der Wirkung als Bildungsmittel steht die Tatsache nicht in

Widerspruch, daß die Zahl der mangelhaften, Unkenntnis oder Nach«
lässigkeit verratenden Erzeugnisse nicht gering ist. Wahrscheinlich bil
deten die minderwertigen Produkte zu allen Zeiten eine erhebliche,
wenn nicht die größere Zahl und das is

t

vielleicht auch anderwärts
und nicht nur in der Volkskunst der Fall. Die Masse is

t

eben stets

rückständiger als einzelne ihrer Glieder es sind, aber die fortschreitende
Entwicklung hebt allmählich auch die Beschaffenheit der Masse, die
in der Hirtenornamentik ausschlaggebend ist. Infolge ihrer geringen
Beweglichkeit trägt, hält und überliefert si

e den Stil. Die geringe
Regsamkeit aber hat ihre Ursache in der mechanischen Art und Weise,
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auf welche die Hirtenornamentik entstanden ist. Sie zeigt nicht das

schöpferische Eingreifen einzelner, führender Geister, obwohl es auch

hervorragende Ornamentiker unter den Hirten gegeben hat; aber

was der Masse nicht zusagend war, wurde abgestoßen und blieb isoliert.
Das is

t

einerseits bedauerlich, weil mancher entwicklungsfähige Keim

nicht zur Reife kam, es tat aber andererseits der Entwicklung keinen

Eintrag, sondern festigte si
e im Gegenteil und bedeutet also nicht

Minderwertigkeit an sich. In dieser Beziehung finden sich vielfache
Parallelen auf anderen Gebieten menschlicher Tätigkeit, auf welchen
bis zur Neuzeit der Mensch gleichfalls nicht der Herr und Meister,

fondern eher der Diener einer anfangs stets unbekannt wohin
verlaufenden, aber in Intervallen doch steigenden Entwicklung

geblieben ist. Auch in der hohen dekorativen Kunst finden sich

hierfür die Beispiele, wenngleich der Formenschatz derselben, die

ornamentalen Entwicklungsresultate einer ganzen Welt umfassend,

dem ausübenden Künstler ein sehr vollkommenes Rüstzeug an

die Hand gibt. Treten jedoch neue Anforderungen hervor, so

entsteht dasselbe Tasten und Suchen, und Mißformen tauchen
auf, wie bei unseren Hirten, wenn si

e sozusagen von den Geburts

wehen einer neuen Form befallen waren, bis hinreichende Erfahrung
angesammelt, das Keimfähige erkannt und ein Ziel vor Augen ist,

nach dem sich die Bestrebungen der Mehrheit richten können. Dann

is
t

auch hier der „neue Stil" gesichert.
Man macht in der Neuzeit vereinzelte Versuche, an der Volks«

kunst neues Interesse zu erwecken und ihr Freunde zu gewinnen. Es
wäre nicht unangebracht und ließe sich unschwer ausführen, den Volks

kunst ausübenden Hirten oder den Gemeinden, die noch am Alten

festhalten und von ihrem Hirten verlangen, daß er ein Ornamentiker

ist, einige Aufmunterungen zukommen zu lassen, damit wenigstens
das noch Vorhandene so lange als möglich erhalten bleibt. An solchen,
die Auszeichnungen verdienten, fehlt es nicht, es seien hier ehrend
nur die Hirten der Hersbrucker Gegend erwähnt, z. B. die Hirtenfami«
lien Kohl in Altensittenbach und in Offenhausen, die Hirtenfamilie in
Götzenberg bei Alfeld, — der mehrfach erwähnte Dauphin in Ober»
rieden is

t 1903 gestorben — , die Hirtenfamilie Pirner in Förrenbach,
die Vogel von Engeltal und manche andere, die noch alljährlich mit
Sorgfalt und Stolz ihre Schellenbögen frisch in Stand setzen und

ihr wohllautendes, vom Schellenrichter rein gestimmtes Schellenge
läute hervorholen, sich selbst, ihren Herden, ihrer Flur und de?
ganzen Gegend zum Schmuck und zur Zier.
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Sine Geschickte vom „aufbockenclen Viiren"
aus «ler Habens«.

Von Wilhelm Müller in Darmstadt.

Das in den nachstehenden Zeilen behandelte, für die Kriminal"

psychologie wie für die Volkskunde in gleicher Weise interessante Er
eignis hat sich in einem Landstrich abgespielt, der für die Geistes
strömungen des Aberglaubens seit alter Zeit besonders aufnahmefähig

gewesen zu sein scheint. Schauplatz der Handlung is
t die sogenannte

Rabenau im Kreis Gießen, ehemaliges Gebiet der Freiherrn von
Nordeck zur Rabenau ^

), eine Gegend, die teilweise bis heute noch die

Volkstracht 2) bewahrt hat. Ein grelles Schlaglicht, wie stark der Aber

glaube die Bevölkerung von Londorf, dem Hauptort der Rabenau und

der Nachbardörfer im Anfang des 17. Jahrhunderts ergriffen hatte,

gewähren die hefsischen Kirchenvisitationsakten von 1628, wie si
e von

Wilhelm Diehl veröffentlicht worden sind'). Die Zustände jener Ge

gend waren so betrübend, daß Diehl seine Betrachtungen über Londorf
mit dem Satz begonnen hat: „In Londorf und seinen Filialen <

)

haust eine ganze Schar Zauberer" und daß er späterhin bemerken

mußte, daß in der Pfarrei Londorf eine ganz besonders große Anzahl
von Segensprechern an einem Orte zusammen wohnte, unter welchen
keine berühmter war, als eine gewisse Cuntzin, deren Wirkungskreis

sich über Londorf hinaus auf die Dörfer bis nach Allendorf erstrecktet)

1
) Hessischer Uradel, dessen Stammburg Nordeck zwischen 1228 und 124?

durch Eroberung den Landgrafen von Hessen zusiel, was die Gründung der nahe
liegenden Talburg bei Londorf zur Folge hatte. Vgl. insbesondere Stein er,
Geschichte des Patrimonialgerichts Londorf und der Freiherrn von Nordeck zur
Rabenau (1846) und F. Kraft, Geschichte von Gießen und der Umgegend
(1876) S. 256 fg.

2
) Vgl. A. Roeschen „Rabenauer Tracht und Volksleben vor fünfzig

Jahren" in Frischauf! Monatsschrift des Vogelsberger Höhenclubs. III S. Ifg.

') „Die Aussagen der Protokolle der großen hessischen Kirchenvisitation von
1628 über den im Volk vorhanornen Aberglauben" in der Zeitschrift für Kultur
geschichte VIII (1901) S. 287 fg

.

«
) Allertshausen, Climbach, Geilshauscn, Kesselbach, Odenhausen, Rüd«

dingshauscn und Weitershain. Dieselben Orte bildeten das Gericht Lvndurf,
in welchem den Freiherrn von Nordeck zur Rabenau die Untergerichtsbarkeit zu

stand; vgl. 2
. Ew »ld. Historische Übersicht der Tcrritorial»Veränderungen der Land«
grafschaft Heffen»Darmstadt usw. in den Beiträgen znr Statistik des Gr. Hessen
XIII (1872) S. 14.

»
) Diehl ». a. O. S. 298, 318 und 319.
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Die hier zu behandelnde Barengeschichte vom Jahr 1802 steht in
keinen: direkt nachweisbaren Zusammenhang mit den eben angedeute

ten Zuständen der Londorfer Gegend um 1628. Trotzdem wird man

aber annehmen müssen, daß jene älteren geistigen Strömungen ein

wichtiges Glied für die Entwicklungsreihe gebildet haben, die den wohl

einzig dastehenden Fall aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts herbei
geführt hat. Eins jedoch war gegenüber den Verhältnissen von 1628

gründlich anders geworden. Die führenden Persönlichkeiten des Land

strichs hatten sich aus Anhängern der alten abergläubischen Anschau
ungen zu entschiedenen Unterdrückern und mutigen Bekämpferu um

gewandelt. Während Wilhelm Mehl an der Stelle, wo er über die

Fortpflanzung des Aberglaubens handelt, die Sätze ausgesprochen

hat: „Ganz besonders erweisen sich die Schlösser als Sitz und Lehr»
stätte der Segensprecherei. So stehen die Segensprecher von Londorf
mit den „EdelleuthenzuNordeck"in Verbindung ; die Cuntziu
von Londorf bezeichnet sie, besonders „Junckers Hermaus Hauß»

frawe" ^) geradezu als ihre Lehrmeister" ')
,

hatte sich hierin im Jahr
1802 ein vollständiger Wandel vollzogen: Die Freiherrn von Nordcck

zur Rabenau und ihre Beamten treten nunmehr als energische Gegner
des Aberglaubens auf und suchen dem Auftreten und Umsichgreifen

dieser kulturfeindlichen Vorstellimgen mit einem geradezu vorbild

lichen Eifer entgegenzuwirken. Die jetzt im Gr. Haus» und Staats

archiv zu Darmstadt aufbewahrten Untersuchungsakten über die Bären«

geschichte von 1802 beginnen mit einem Bericht des von Rabenau»

schen Amtmanns Goldmann an deren Syndicus, den H o f r a t
Follenius in Gießen vom 9

.

Febr. des genannten Jahrs, der
folgendermaßen lautet :

„Anliegendes Protocoll — eine seltsame Geschichte enthaltend — scheint mir
einen Beweis abzugeben, was Argelist und Bosheit vermag durch ersonnen,: Er»

zählungen die Unschuld verdekter Weise zu verläumden und den Leichtglaubigen

zu Urtheilen zu verleiten, die in der Folge Unheil nach sich ziehen können. Ein
baumstarler Mann von 29 Jahren mit einem Stock versehen will einen Bären
»uf sich hängen und getragen gehabt haben, welcher sein Geld abnehmen wollen
und sich in ein nacktes Weibsmensch verwandelt habe. Schon is

t der ganze Ort
Nüdingshausen über diese Geschichte in Bewegung. Einige glauben, daß diese
Geschichte ersonnen seye, um dem ganzen Ort eine Klame zu machen und einige
andere wittern, daß sie deswegen erdacht seye, um die Weibsen des einen Hos»
männischcn Vormunds in den Verdacht einer Hexerei zu bringen. Andere Leicht»

!) Ein Hermann Raphael (1574—1652) wird erwähnt bei Steiner a. ci. O

S. 115.

«
) Mehl a. a. O. S. 319.
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gläubige glauben, daß so was passieren können. Eine Folge mag wohl die seyn,

daß der Aussprenget der Geschichte früh oder spat tüchtig abgedroschen werden

wird, wenn nicht des Publikums halber eine Strafe verhängt werden solle. Ich
weis diesen Vorgang unter keine Rechtsrubric, als höchst unter die 6e «pirm

zu bringen,, wo mau die Angehörige des Hosmännischen Vormunds durch diese

verwebte Geschichte in den Nuf eines attentirten Raubs bringen wollen. Und

die Zusammensetzung der Geschichte is
t

eine Lüge, die meiner Meinung nach

vor dem Publikum nicht wohl ungeahndet gelassen werden kann. Ich un»

verfehle dahero diese Geschichte, welch« sich weit und breit verbreitet hat, hierdurch

nnterthänig einzuberichten und was darauf zu verordnen seun mögte, höherem

Gutbefinden zu überlassen."

Das in dem vorstehenden Bericht erwähnte Protokoll, das am

gleichen Tag von dem Amtmann Goldmann aufgenommen worden

war und die eingehende Vernehmung des Johann Magel ans Oden»

hausen zum Gegenstand hat, lautet folgendermaßen:

„Nachdem sich das Gerücht verbreitet, daß der Johann Magel zu Oben»

hausen ausgesprenget, als ob ihm bei Gelegenheit eines in Rüdingshausen auf»

genommenen Capitals und daß er solches nach Haus getrageu gleich vor dem

Ort Rüdingshausen ein Bär aufgehockelt sehe nnd dieser ihm sein Geld nbueh.neu
wollen, jedoch aber solches ihm lassen müssen, als er ein Messer über ihn den

Bär geworfen, luv sich solcher in ein nackendes Weibsmeusch verwandelt hätte.
So wurde gedachter Magel dieses Vorfalls halber vorgefordert und vernommen:

Johann Magel aus Odenhauscn, 29 Jahr alt und uerheurathet. lir habe
bei der Hermann Hosmännischer Kinder Vormünder Johann Hermann und Johann
Henrich Hofmann zu Rüdingshausen ein Capital ä IO0 fl

.

entliehen und darüber

am 12. Januar eine gerichtliche Obligation ausfertigen lassen. Er wäre daher
Sonntags den 17. Januar nach Rüdingshausen gegangen, um daselbst das Geld
zu hohlen, auch hätte er solches Geld in des einen Vormunds Johann Hermann
Hofmanns Haus dargezehlt empfangen und in ein Schnupftuch geblinden. Gegen

3 Uhr des Nachmittags, wo es noch heller Tag gewesen, seue er ohne einige
Begleitung mit seinem Geld fort und den Weg nach Odenhausen zu gegangen.
Als er ungefehr eine halbe viertel Stunde von dem Ort gewesen, habe sich ihn,
ein Bär aufgehenkt, auch solches für einen Bär, dergleichen er mehr gesehen er»
kannt, es auch für nichts anderst erkennen können. Dieses Thier habe seine
beide Tatzen über die Achsel und den Kopf auf das linke Achsel gelegt und sich
festgehalten. Das Thier hab« erst keine Stimme von fich gegeben, jedoch die
linke Tatze in den linken Sack, wo auch das Geld gewesen, thun wollen. Dieses

habe ihn bewogen, den Sack in die Hand und vor sich zu nehmen. Durch das
Tragen des Thiers wäre er so ermattet gewesen, daß er auf die Knie niederge»
funken, jedoch sich wieder aufgearbeitet hätte. Wie er sich wieder aufgearbeitet,

habe das Thier gesprochen, ob er ihm das Geld geben oder das Leben büßen
wolle? Hierauf habe er versezet, daß er kein Geld habe, das Thier hingegen
geantwortet, daß es wisse, daß er Geld habe. Er habe daher mit der Hand in
den Sack gegriffen, damit das Schnupftuch gelüftet und einen großen Thal«
herausgenommen, auch solchen dem Thier gegeben. Das Thier habe aber nicht
eher geruhet, bis er ihm endlich 4 Laubthaler einen nach dem andern gegeben
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gehabt, Hierüber wäre er in die gröste Ängsten gerochen und bei sich gedacht.

Allmächtiger Gott, was fang ich an, baß ich das Thicr los werde! Hier wäre

ihm beigefallen, daß man über dergleichen Vorfälle ein Mesfer werfen solle.

Er habe daher in seinen Sack gegriffen, und «in Messer über das Thier geworfen.
Als er dieses gethan und dos Messer drüber hin geworfen gehabt, wäre das

Thier vom Rücken abgewesen und hätte hinter ihm ein nackend Weibsmensch g«»

standen. Dieses Weibsmensch habe darauf gesprochen, daß er sein Messer auf«

heben solle. Diesem habe er erwiedert, daß er solches thuu wolle, wann es ihm

sein Geld wieder geben wolle. Dieses habe das Weibsmensch alsbald gethan uud

ihm mit ihrer linken Hand die vier Laubthaler wiedergegeben. Wie er nun die

4 Laubthaler wieder erhalten, habe er das Messer aufgehoben und wie er dieses

gethau, hätte ein Weibsmensch in ihren Kleidern dagestanden und den Weg rück«

wsrts er aber vorwärts nach Odenhausen zu genommen. Die Kleidung der

Weibsperson wisse er wegen der dabei gehabten Ängsten nicht zu beschreiben, sondern

solche habe alda wie ein ander Weibsmensch in der Montur dagestanden. Dieses

Thier oder in einen Bär verwandelte Weibsmensch habe er einen guten Flinten»

schuß gegen den Wald, wo der Weg nach Odenhausen zu gehet getragen, wodurch
er so abgemattet und abgeängstigt worden, daß er sich gar nicht zn helfen

gewust, bis ihm das Mittel mit dem Messer eingefallen. Von Nüdingshansui

biß vor den Wald, wo der Weg nach Odenhausen gehe, werde eine viertel Stunde

und von Rüdingshausen nach Odenhausen «ine Stunde gerechnet. Er seye noch
bei Tage nach Haus gekommen, wo man bald darauf bei den Banersleuten die

Abeudsuppc gegessen. Wer das Thier oder Weibsmensch gewesen, könne er nicht
sagen, da er solches der Ängsten wegen nicht erkennen können nnd habe nnr das

ins Auge gefaßt, daß es ein Weibsmensch gewesen. Die Hant des Thiers wäre
wie ein Bar geformt gewesen und Kopf und Tatzee schön wie die eines Bären
gewesen, Hierbey endete Comparent."

Nach Eingang dieser beiden Aktenstücke erließ der von Rabeliau»

sche Syndicus Follenius zu Gießen am 11. Februar 1802 folgende
Verfügung :

„Der Johann Magel zu Odenhausen erscheint bey seiner Erzehlung von

dem Vorgange, der ihme bey einem neulichen Gange von Rüdingshaußeu zu«

gestoßen sehn soll, entweder als ein Träumer und Thor oder als ein Betrüger.
Wäre er nicht richtig im Kopft, so könnte er zwar nicht bestraft, allein das

Publicum müßte jedoch auch alsdann näher belehret werden. Ich glaube also,

daß vor allen Dingen bey den Bekannten des Magcls nnd dem Ortsvorstande
darüber, ob derselbe ein an Anfällen von Narrheit leidender Menfch sey oder

nicht, Erkundigung einzuziehen und wenn erstes bezeugt würde der Herr
Physicus, seinen Gemüthszustand zu untersuchen, zu requiriren wäre. Fichte
aber jenes Zeugniß dahin aus, daß der Magel ein vernünftiger Mann
sey, so möchte ich, daß das Samtamt ihn abermals vorzufordern, ihm seine Aus»

sage von Wort zu Wort vorzulesen und nach deren Genehmigung ihm Vorhalt zn
thuu habe, daß der erzehlte Vorgang eine augenscheinliche Lüge sey, indem ins»

besondere die Unterredung mit einem Bären und die Verwandlung in ein nacktes

und dann wieder in ein bekleidetes Weibsbild nnmöglich und also offenbar von

ihm erlogen wäre. Sollte er dessen ungeachtet bey seiner Aussage beharren, so



— 124 —

wäre er mit einem Eyde zu terriren, ihm, nachdem ihn der Geistliche mehrmalen
von der Wichtigkeit eines Eydes belehret, sodann jeweileu die Sünde und Strafe
eines falschen Eydes recht nachdrücklich vorzustellen und es sodann nil actum
proxiinum kommen zu lassen, vom Eyde aber hiernach zu avstrahiren. Es versteht

sich aber von selbst, daß darüber, daß diese Verfahrungsweise eingeschlagen werden

solle, das tiefste Stillschweigen gegen Jedermann beobachtet werden müsse."

Dem ergangenen Befehl entsprechend wurden dann am 16. Febr.
drei Zeugen vorgeladen, die bei ihrer Vernehmung folgende Aussage
unter Versicherung an Eidesstatt abgegeben haben:

Johannes Pseif, Gerichtsschöpf und Gemeindsmann von Odenhausen; 58 Jahr
alt: Ich kenne den Johann Magel von seiner Geburt an sehr wohl und habe mein

Lebtag an demselben nicht das minbeste verspüret, welches eine Schwäche des Ber»

standes andeutete oder daß es nicht richtig in seinem Kopf wäre. Ter Magel
lese und schreibe gut und wisse man demselben nicht ungescheutes und wohn»
sinniges nachzusagen.

Johann Georg Seim, 38 Jahr alt, Vorsteher und Gemeindsmann aus Oden«
hausen mit Johann Magel nicht verwandt: Der Johann Magel is

t ein gescheiter

Mann und aus allem, was derselbe bisher an seinem Hausweßen gethan oder
mit andern Leuten zu thun gehabt, kann man nicht das mindeste Verrücktes oder

Wahnsinniges schliefen, sondern richtet seine Geschäfte so ein, wie ein anderer

vernünftiger Gemeindsmann auch.

Mattheus Löchel, 53 Jahr alt, Vorsteher und Gemeindsmann zu Odenhaufen
mit Johann Magel nicht verwandt: Ich habe mein Lebtag solang ic

h den Johann
Magel kenne au demselben nicht das mindeste verspüret, was etwas ungescheites,
verrücktes oder wahnsinniges anzeigte und hat sich derselbe so betragen, wie ein
anderer gescheiter Gemeindsmann in der Gemeind auch, weswegen dem Magel

nicht das mindeste wahnsinnige zur Last gelegt werden kann.

Auch Johann Magel selbst is
t bei dieser Gelegenheit nochmals

vernommen worden. Nachdem er die Richtigkeit des Protokolls vom

9
.

Febr, bestätigt hatte, wurden ihm einige neue Fragen vorgelegt.

In seinen Antworten bleibt Magel ganz und gar bei den früheren
Behauptungen bestehen. Zunächst bestätigt er aufs neue, daß er bei
dem fraglichen Vorfall einen Stock bei fich hatte. Vor Schrecken hätte
er fich aber nicht wehren, noch weniger nach dem Tiere schlagen können,
denn es se

i

ihm sehr bang gewesen. Das Geld habe er von dem Vor
mund Ioh. Herm. Hofmann in dessen Haus empfangen. Auch der
andere Vormund Ioh. Henrich Hofmann wäre zugegen gewesen und
mit diesem sei er in dessen Haus zurückgegangen. Mit Ioh. Herm.
Hofmann stehe er nicht in Verwandtschaft, wohl aber mit Ioh. Henrich
Hofmann Dessen Schwiegermutter und sein Vater wären Geschwister
gewesen.

Auf die Frage, ob er seine am 9
.

Febr. zu Protokoll gegebene
Erzählung mit einem Eid bestärken könne und wolle, erklärte Magel:
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Er verlange einen Gegner vor sich zu haben, maßen er sich dessen
nicht schuldig erachte weil er sehe, daß das Amt sein Gegner und auch

sein Richter sein wolle. Der Amtmann entgegnete darauf, daß die

Sache von Amtswegen untersucht werden müsse. Als Magel endlich
befragt wurde, ob er seine Aussage beschwören könne, griff er zu fol«

genden Ausflüchten:

„Alleweil könne er es nicht und halte er sich dessen nicht schuldig, ,nassen

er der Mann nicht seye, welcher einen großen Proceß führen könne. Er verlange
einen Gegner und wenn er zum Nid angehalten werden wolle, so wolle er di«
Appellation interponirt haben. Solle er jedoch dazu gebracht werden, so müsse
die reine Wahrheit beschworen werden, wozu es noch Zeit und halte er zn schwören

sich nicht schuldig."

Im Anschluß hieran macht Goldmann folgende weitere Vemer»
kungen :

„Der Johann Magel is
t

nichts weniger als wahnsinnig und verrückt im Kopf

zu betrachten, sondern es is
t

derselbe wie aus den zurückgehenden Acten zn entnehmen,

wie jeder anderer gescheiter Bauer zllN2e mentiz. Vielmehr passirt er dem

gemeinen Ruf nach für einen verschmitzten Kopf und Lügner. Auch is
t der Magel

in dem Geruch, daß er nicht die Finger hält und hat davon, wie die angehende
ältere Acten besagen, einen Beweis gegeben und sogar das praevenire zu spielen

gesucht, indem er der Klage des Vasper Wallenfels, welcher allgemein für einen

ehrlichen Mann passiret, zuvorgekommen. Diese Sache is
t

jedoch weilen der

Caspar Wallenfels als ein bekannter Schweinhändler mehrentheils abwesend ge

wesen und verschiedentliche cit2tion« vergeblich erlassen worden, bisher auf

sich beruhen geblieben, vor einigen Tagen hingegen, wo sie mir unser Sinn ge>
kommen in Anregung gebracht worden. Ich lege sie in der Absicht hierbei,^ nm

hieraus seinen Verstand noch mehr beurtheilen zu können und sofort Verordnung

zn erwarten: ob diese Sache, welche wegen des zu vielerlei Durcheinander sehr
weitläufig werden dürfte, zur Untersuchung wieder zur Hand genommen werden

solle? Wobei ic
h bemerke, daß der Magel seine Last hat und keiner von den

Beststehenden ist.

Indessen hat die Territion mit dem Eyd ihre Würkung gethan insoweit,

daß er nicht schwören wolle, bis er zuvor einen Gegner habe und deswegen die

Berufung interpomert hat. Zur Beschwörung der reinen Warheit wäre es noch

Zeit. Den einen Vormund, der noch dazu ein Anverwandter, hat er warscheinlich

in den Verdacht eines Diebstahls und dessen Schwiegermutter in den Verdacht der

Hexerei zugleich bringen wollen, in der Absicht sie durch seine Reden zu prellen.

Das Publikum is
t

auf diese Sache, welche zum Erstaunen Leute, denen man es nicht
zutrauen solle, sogar glauben, begierig. Weswegen solches zu weiterer Verfügung
unterthänig einberichte."

Nachdem hierauf der Syndicus Follenius am 21. Febr. eine
weitere Verfügung erlassen hatte, wurde Magel auf den 27. Febr. aufs

!) Die Aktenstücke dieses Prozesses sind nicht mehr vorhanden.
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neue von dem Amtmann geladen. Hierbei wurde ihm mitgeteilt, daß

seiner Berufung nicht stattgegeben werden könne, daß er vielmehr

seine Aussagen beschwören müsse, „wobei derselbe ermahnet wurde,

sein Gewissen wohl zu bedenken, da der Vorgang selbst ganz unglaub

lich sehe, indem die Unterredung mit einem Bär und die Verwand

lung in ein nacktes und dann wieder in ein beneidetes Weibsmensch
unmöglich seye, wobei ihm der Inhalt seines Protokolls Stück vor
Stück nochmalen im Detail vorgehalten und dessen Möglichkeit be

zweifelt wurde." Magel äußerte, daß er den Eid leisten könne. Man

ließ ihn darauf vom Pfarrer zu Londorf über die Wichtigkeit des

Eides belehren und gab ihm noch eine geraume Bedenkzeit. Dann

wurde auf den 4. März Termin zur Eidesablage bczw. zur Territion
anberaumt, über diesen Termin bemerkt das Protokoll:

„Erschien in dem auf heute prolongirten Termin der Johann Magel und

erklärte auf nochmaligen Vorhalt, — wie alles dasjenige, was er .<cl protncnllum

'gegeben, des Vorhalts ungeachtet, die reine Warheit seye und er solche auch be»

schwören wolle. Eigentlich könne er nicht mit Gewisheit behaupten, wer das

sich verwandelte Weibsmensch gewesen, doch hätte es ihm gedeucht und seye es

ihm so borgekommen, daß es seines Vatters Schwester des Henrich
Scherers Wittib, ncmlich des Hofmännischen Vormunds Ioh. Henrich Hof«
manns Schwiegermutter gewesen. Indessen seye der Vorgang richtig und wäre

er erböthig, das von ihm angegebene Protocoll als wahr, und daß es ihme ge>

schienen und vorgekommen, als ob das sich verwandelte Weibsmensch seines Vatters

Schwester, des Johann Henrich Hofmanns Schwiegermutter gewesen, mit einem Ende

zu bekräftigen. Als nun Comparent auf abermaligen Vorhalt sich dazu bereit er»
Närte und die Finger in die Höh« rekte — hat mau die wnrkliche Nbschwörnng

nicht vor sich gehen, sondern es bei der Territion bewenden lasseil."

Sodann fahren die Akten fort:
„Aus dem weiteren Verhör is

t

zu entnehmen, dasi der Johann Magel bei

seiner protocollarischen Aussage, dessen Unmöglichkeit ihme Stück vor Stück vor»

gehalten worden verblieben und als man die Abschwörung des Endes verlangt,

seines Vatters Schwester, die Johann Henrich Hofmännische Schwiegermutter,

Henrich Scherers Wittib als diejenige verwandelte Person «rkannt zu haben glaubt,

auch diese seine Behauptung würklich beschwören wollen und die Finger gereckt
hatte, wovon man aber in Gemäsheit des hochverehrt, rezoluti abstrahiret und
es bei dieser ten-ition bewenden lassen.
Am gestrigen Morgen erschien der Johann Henrich Hufmann vor Amt,

verlangt« auf den Johann Magel eine Citatiou uud als ich ihn um die Ursache
befragte, äußerte derselbe, wie seine Schwiegermutter durch die Magelisch« Er
zählung in dem ganzen Dorf als eine Hexe und Zauberin angesehen würde,

daß die Putsche auf den Schnee seiner Schwiegermutter
Nahmen und Hexe geschrieben, daß sein Haus gemieden würde und in
dem Dorf eine solche Jagd wäre, daß es nicht auszuhallen seye, daß er aber
erweisen könne, daß seine Frau und Schwiegermutter desselbigen Tags nicht aus
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ber Stube vom Ofen weg gekommen, auch der Magel bei gewissen Leuten es so

gegeben, als ob seine Schwiegermutter die in einen Vär verwandelte Hexe seue.

Er müsse dieses ausmachen und koste es sein Haab und Guth."

Hieran anschließend macht Goldmann folgende Bemerkung:

„Obgleich es noch Leute gibt, die an Hexereien nnd dergleichen glauben, so

bin ich gleichwohlen einer von denjenigen, der an solche Spectacul nicht glaubt.

Vielmehr halte Mich überzeugt zu seyn, daß das Magelische Vorgeben eine «rz»

dumme und boshafte Lüge seye, womit er aus der Ursach weilen die Hof»
män nische Schwiegermutter vor eine Hexe gehalten wird,
Eingang gefunden. Ner Magel is

t

zuversichtlich kein Narr aber hämisch nnd
mitunter auch boshaft. Meiner unzielfetzlichen Meinung nach und da das
Angeben handgreiflich dumm und erlogen, wünschte ich, daß diese Sache mit einer

angemessenen Strafe und Bezahlung der Kosten abgethan würde, wodurch dann einem

vor beide Theile unglücklichen und fcandaleufen Prozeß vorgebogen, auch das Pub»
licum beruhigt würde."

Goldmanns Vorschlag fand an höherer Stelle volle Billigung.
Am 8

.

März erging zu Gießen folgendes Urteil:
„Nachdem aus den an uns abermals von unserm Samtamt eingesendeten

Akten ersehen worden, daß Johannes Magel ans Odenhausen am 4
.

März seine
am 9. Febr. d

. I. zu Protokoll gethane Anssage aller Gegenvorstellungen nnd

Belehrung von der Wichtigkeit eines Endes ungeachtet, mittels körperlichen Endes

zu behaupten sich bereit gefunden hat, so erkenuen wir hierdurch durch llrtheil

zu Recht:
Da aus diesem Erbieten des Ioh. Magels wenigstens soviel sich ergeben,

daß derselbe so blind abergläubisch sei), um eine solche Narrheit, wie

die von ihm für Wahrheit ausgegebene Geschichte enthalt, für möglich anzunehmen
und Andern, daß ein solcher unmöglicher Vorgang, dergleichen ihm vorgeblich

zugestoßen, sich wirklich ereignet habe, glauben machen zu wollen; er auch weder

durch die Zurechtweisung von Seiten unsres Samtamts, noch durch die Belehrungen

von Seiten des Herrn Geistlichen von seinem unsinnigen Vorgeben habe abgebracht

werden können und, obgleich ihn der schlichte Menschenverstand schon von der

Unwahrheit feiner Träumerey hätte überzeugen nnd er fich also auch ungewarnt

hätte hüten müssen, solche Albernheiten zu erzählen und andere dadurch bey aber

gläubischen Menschen in den Verdacht der Hexerei), an welche nur ein Narr
glauben kann, zu bringen:

so wirde derselbe hierdurch zu einer Strafe von drel) Gulden und den

sämtlichen Untersuchungskosten schuldig erkannt und ihm zugleich bei einer

Strafe von 20 Reichsthalern anbefohlen, sich nicht wieder zu unterfangen,
gegen irgend Jemanden desjenigen Vorganges zn erwähnen, den er für
geschehen auszugeben sich nicht gescheut habe,

Samtl. von Nordecke zur Raben au."
Nnl 17. März 1802 wurde Johann Magel aufs neue vorgeladen

und ihm das von der zweiten Instanz erlassene Urteil eröffnet. Er
äußerte daraufhin, daß er niemand etwas von der Geschichte gesagt,
als zu der Zeit, wo ihm das Ereignis begegnet wäre. Auch hätte er
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keinem offenbart, wer der Bär gewesen. Er wolle also feine
Strafe leiden und wenn ihm erwiesen würde, daß er die Schere»
rische Wittib gemeint, wolle er zu Recht stehen. Er habe niemand mit
Namen genannt und außer denjenigen, die von Amtswegen mit ihm
verhandelt, wisse keiner von der Sache.

Am 25. März 1802 bekam die Angelegenheit einen neuen Anstoß.
Tias Protokoll vermerkt hierüber:

„Johann Henrich Hofmann aus Rüdingshauseu erschienen gabt zu ver»

nehmen, wie daß seine Schwiegermutter, Johann Henrich Schcrers Wittib als

eine Hexe und daß sie sich in einen Auren verwandelt haben solle, blamiret

worden und er vor nöthig fände zu erforschen, woher dieses Gespräch entstanden."

Zugleich benannte I. H. Hofmann mehrere Zeugen, aus deren
Vernehmung hier folgendes interessiert:

Eleonara, Johann Adam Bolten Tochter, ledigen Standes aus Odenhausen,
20 Jahr alt, eine Schwestertochter von der Johann Henrich Schcrerischen Wittib:

Johann Balser Magel der Zöllner hat mich in einer Spinn st ube sacht gefragt,
ob ich denn auch die Bärengeschichte gehöret, worauf ic

h erwiedert: Ja. N«
Johann Balser Magel darauf versetzet: Denke einmal, es soll unser Baas Anna
Maria gewesen seyn. Die Alte is

t

zu meiner Mutter gekommen und hat sie
herausgerufen und ihr es erzählt. Weiter is

t
nichts gesprochen worden und habe

ich auch weiter nichts gehört, weilen wir Anverwandte sind.
Stoffel Pfaff, ledigen Standes aus Odenhausen, 17 Jahr alt, ein Schwester»

sohn von der Schererin: Die Elisabetha Löchelin hat in des Johannes Lang«n

Hauß mich gefragt, ob es nicht meiner Mutter Schwester sey, die der Bär go
wesen und ob ic

h darüber froh wäre worauf ich »ersezet: Nein. Diese aber ev»

widerte: Der Johann Magel hat in unserm Haus erzählt alles wie es gewesen.

Dieses is
t alles, was ich weis.

Johann Balser Magel, Iölner und ledigen Standes, 28 Jahr alt aus
Odenhausen: Die Schererische Wittib is

t eine Vattersschwester nnd weis ich
weiter nichts, als daß des Johann Magels Mutter bei meiner Mutter gewesen
nnd es über den Bären so allerhand Erzählung gegeben, was
doch dem Johann passirt seye. Durch Muthmaßung is

t man auf die Schererische

Wittib gefallen, weilen der Johann Magel in Rüdingshausen gewesen und beim

Geldhohlcn solches geschehen. Daß aber der Johann Magel ausdrücklich gesagt

haben solle, daß die Schererische Wittib der Bär gewesen, davon weis ich nichts,

sondern es is
t

so Muthmasung gewesen.

Elisabeth», Mattheus Löchels Tochter aus Odenhausen, 19 Jahr alt. mit
keinem Theil verwand: Ich habe von dem Johann Magel nie ein Wort selbst
gehöret, sondern es is

t

so das Gespräch und die Muthmasung über den
Bären gewesen, weil die Sache dem Magel zwischen Rüdingshausen und Oden»
hausen passirt. Der Johann Magel hat in unserm Haus nicht erzählt, daß der
Bär die Schererin gewesen.

Gotthard Schnell, 32 Jahr alt aus Odenhausen, mit keinem Theil v«»
wandt: Bei einem Streifzug habe ich den Johann Magel gefragt, ob es wahr
seye, daß er einen Bär getragen, worauf derselbe geantwortet, daß es wahr seye

^
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und mit »uf dem Streifzug den Platz gewiesen. Mr aber der Bär gewesen,
hat er mit nicht gesagt,

Johannes Magels Zöllners nachgelassene Wittib Elisabeth», 64 Jahr alt,

deponirte aus beschehenen Vorhalt: Die Schererische Wittib is
t eine Schwägerin

»nn mir und habe ich von dem Magel selbst nicht gehöret, daß der Bär meine

Schwägerin gewesen seun solle, maßen ic
h

seit 5 Jahren über etliche mal nicht

in des Magels Haus gewesen. Als ic
h das letztem»! im Magelischen Hause ge»

Wesen, war der Magel nicht zu Haus. Nahingegen aber is
t

des Magels Mutter

einstmals zu mir gekommen und hat erzählet, daß ihrem Sohn der Unfall be»

gegnet, daß ihm auf dem Weg von Rüdmgshausen ein Bär aufgehockelt und

solcher das Geld von ihm haben wollen, daß er aber, wie er sein Messer slber

den Bär geworfen, ein nackend Weibsbild dagestanden, welches ihm sein Geld

widergegeben und hernach wieder bekleidet gewesen, daß der Sohn als er nach

Haus gekommen todenbleich nach Haus gekommen und kein Wort gesprochen

hätte. Ich kann aber mit Grund der Worheit behaupten, daß die Johann Möge»

tische Wittib Niemand mit Nahmen genennt, noch weniger aber gesagt, daß es die

Echererische Wittib ihre Schwägerin gewesen. Nes Feihen Licsbeth soll aber uon

dem Adam Krutsch erzählt haben, daß dieser davon gesprochen. Ich weis jedoch
nicht, was es gewesen seyn soll."

All diesen amtlichen Feststellungen zum Trotz wollte aber das

Gerücht nicht verstummen und der Verdacht blieb nach wie vor an der

Schererin haften. Die arg belästigte Frau scheint selbst in Gießeil
gewesen und dort vorstellig geworden zu sein. Denn am 20. April
1802 erging eine Resolution der Sämtlichen uon Nordeck zur Nabenau

ans Samtamt, in der es heißt:
„Da bey dem Mangel an Aufklärung sich cmf der Rabenau die alberne

Meinung von der Möglichkeit der Verwandlung eines Menschen in ein Bnren
und umgekehrt bis jetzt noch erhalten hat, des Johann Heinrich Echerers Wittw«

Hu Rüdingshaußen also ebenso gewiß daran, daß durch den Beweis« ihrer An»

wesenheit zu Hauße zu der Zeit, da dem Johann Mctgel das Abentheuer im

Felde angeblich zugestoßen ihre, von ihren aberglaubischen Nachbarn bezweifelte

Unschuld an den Tag gelegt werde, gelegen sei)n muß, als die wirkliche Führung

dieses Beweißes dazu dienen kann, an solche Verwandlungen glaubende Menschen
Von ihrer ungereimten Meinung abzubringen, so ertheilen wir hierdurch unserm
Samtamte die Vorschrift, zum Behufe der Bekämpfung jenes der Schcrerischen
Winnie mit vollem Grunde höchst empfindlichen Vorurtheils, diejenigen Zeugen,
welche dieselbe zum Beweiße ihrer Unschuld benennen wird, ohne Rücksicht aus
die hier nicht in Betracht kommenden Verwandtschafts Verhältnisse gegen die

Schererin abzuhören und ihr zu diesem Behufe im Wege rechtlicher Ordnung an

Hand zu gehen."

In Erledigung dieser Verfügung erfolgte wenige Tage später,
am 26. April 1802, der letzte amtliche Akt der Rabenauer Bciren»
geschichte. Und zwar wurden 2 Zeugen vernommen, nämlich Elisabetha,

Jacob Hofmanns Witwe, 71 Jahre alt, die Schwägerin der Schererin
nnd Ioh. Henr. Kraft, 30 Jahre alt. Beide bezeugten, daß si
e in
Htss. «l. f. «»»«und« Bd. XIV^ g
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dem Schererischen Haus gewesen, als Magel das Gelt, geholt und

fortgegangen. Die Schererische Witwe se
i

nicht aus dem Haus ge

kommen und damit sei die Möglichkeit, daß sie der Bär gewesen«

gänzlich ausgeschlossen.

Nach dieser aktenmäßigen Darstellung der Värengeschichte aus

der Rabenau wird man zusammenfassend sagen können, daß sich
die zuständigen Beamten nicht nur mit anerkennenswertem Eifer und

Fleiß der Sache angenommen und danach getrachtet haben, den Ruf
der komprimittierten Schererin wiederherzustellen, sondern daß es

ihnen auch gelungen ist, die in ihrem Ansehen stark geschädigte Witwe
in vollem Umfang von dem Verdacht des Überfalls auf Magel zu
befreien. Daß aber trotz dieses erfreulichen Resultats das Geheimnis
der Angelegenheit durch die Untersuchung in seiner ganzen und tieferen
Bedeutung gelöst worden sei, das muß man entschieden bestreiten.

Denn obwohl der äußere Verlauf der Ereignisse ziemlich klar vor

uns steht, hat doch gerade die wichtigste Frage, wie das Gerücht ent

standen und welchen Ursachen es entsprungen ist, bei der Untersuchung

kaum eine eingehende Berücksichtigung gefunden. In den nachfolgenden
Zeilen soll daher der Versuch gemacht werden, dem Problem auf drei

verschiedenen Wegen etwas näher zu kommen. Erstens soll das Er»
eignis vom kriminalpsychologischen Standpunkt aus betrachtet werden.

Zweitens mag versucht werden, den Vorfall als Resultat abergläu

bischer Vorstellungen zu deuten. Drittens soll das angebliche Er
lebnis als pathologische Erscheinung geprüft oder wenigstens versucht
werden, es als Produkt abnormer körperlicher Vorgänge zu erklären.

Daß die Bärengeschichte ihrem letzten Ursprung nach durch nie
mand anders als durch Magel hervorgerufen worden ist, dürfte außer
Frage stehen. Aber was hat ihm zur Ausstreuung dieses seltsamen
Gerüchtes Anlaß gegeben? Hätte Magel das in Rüddingshausen ab
geholte Geld nicht nach Hause gebracht oder wäre auch nur ein Teil
verschwunden geblieben, so hätten wir eine sehr verständliche Er
klärung für die Verbreitung des Gerüchts. Es läge dann die Schil
derung eines fingierten Überfalls vor, der von Magel ersonnen worden
wäre, um sich aus den durch den Geldverlust entstandenen Schwierig
keiten und Weiterungen herauszuhelfen. Aber dafür, daß mit dem Geld
irgend etwas nicht in Ordnung gewesen ist, geben die Akten nicht den
geringsten Anhalt. Es muß vielmehr als feststehend angesehen werden,
daß Magel den ganzen Betrag richtig nach Hause gebracht hat und ein

Defizit nicht vorhanden war.
Eine andere Deutung könnte man darin suchen, daß Magel be«
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trunken oder wenigstens angetrunken war und in solchem Zustand!

der Versuchung unterlegen ist, mit einer auf Lügen und Prahlerei

aufgebauten Heldentat zu renommieren. Auch dafür bieten die Akten

keine Beweise, wenngleich die Tatsache der Nüchternheit einer aus

drücklichen Feststellung wert gewesen wäre.

Beim Versagen dieser beiden erstgenannten Möglichkeiten könnte

man auf verschiedene innere Motive schließen, die dem Magel Grund

zur Verbreitung der Bärengeschichte gegeben haben. Daß Magel mit

der Schererin in Feindschaft gelebt hat, wird an keiner Stelle der

Akten erwähnt. Es scheint also ein Racheakt ziemlich ausgeschlossen

zu sein. Beachtenswert in dieser Beziehung sind insbesondere ver

schiedene Bemerkungen des Amtmanns Goldmann, so wenn er den

Magel als „hämisch und mitunter auch boshaft" schildert und ihn
einen „verschmizten Kopf und Lügner" nennt, oder wenn bemerkt

wird, Magel stehe im Geruch, daß er „die Finger nicht hält" ^) und

daß er sich in einer Prozeßangelegenheit besonders „gerieben" gezeigt

habe. Obschon dies alles zweifellos höchst ungünstige Zeugnisse sind,

die auf einen Menschen von gehässiger und feindseliger Gesinnung

schließen lassen, können diese Charakterfehler allein keineswegs zu
einer hinreichenden Aufklärung des Motivs zur Bärengeschichte ge
nügen.

Schließlich könnte man auch daran denken, daß fich Magel etwa

aus jugendlichem Übermut einen Schabernack erlaubt hätte. Aber

es scheint vielmehr so gewesen zu sein, daß er die Schererin

erst dann als den Bären bezeichnet hat, nachdem er von dem Unter

suchungsführer genötigt worden war, mit näheren Angaben und Ver

mutungen hervorzutreten. Hätte Magel wirklich nur durch eine scherz
hafte und ersonnene Fabel die Bevölkerung der Rabenau zum Besten

halten wollen, so ließe sich sein spateres Verhalten vor der Behörde
schwer erklären.- Hat er doch beharrlich an seinen einmal ausgespro

chenen Behauptungen festgehalten, statt eine Erklärung jener Art ab«
zugeben, die gewiß weder eine Strafe noch sonstige ernstere Unan

nehmlichkeiten für ihn zur Folge gehabt haben würde.
An zweiter Stelle sollte versucht werden, den Vorfall als Er

scheinung abergläubischer Vorstellungen zu deuten. Schon in den
einleitenden Zeilen is

t

darauf hingewiesen worden, daß der Schauplatz
der Handlung von Alters her eine stark zum Aberglauben geneigte
Bevölkerung aufweist. Daß die Schererin schon vor der Bärenge»

') Wohl soviel wie ,zum Diebstahl neigt'.
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schichte im Ruf einer „Hexe" gestanden hat, darf man als ziemlich

wahrscheinlich annehmen. Nach einer Bemerkung Goldmanns w« diese
Tatsache geradezu die Ursache dafür, daß Magels Bezichtigung „Ein«
gang" gefunden hat. Auch der Umstand, daß die jungen Bursche

den Namen der Schererin und das Wort „Hexe" auf den Schnee
geschrieben haben, sowie die Zeugenaussagen über den Unterhaltungs«

stoff in der Spinnstube zeigen deutlich, was man in weiteren Kreisen
von ihr gedacht hat.
Was Magel als Repräsentant des bis ins 19. Jahrhundert fort

lebenden Volksaberglaubens ausgesagt hat, is
t eine klassische Wieder

gabe dessen, was sich seit Jahrhunderten an heidnisch»abergläubischen

Vorstellungen erhalten hat. Die Erscheinung gespensterhafter Tiere

kann man zu den ältesten und am weitesten verbreiteten Bestandteilen

des Volksaberglaubens zählend) Von zottigen, bürenartigen Unge
tümen, die dem Vorbeigehenden aufhocken, wird beispielsweise aus

Thüringen berichtet. Auch im Volkslied, das ja die tiefsten und

zärtesten Empfindungen am deutlichsten wiedergibt, hat diese Vor

stellung ihren unverfälschten Niederschlag gefunden.2) Erwägt man

ferner, daß das Umführen von Bären, ganz ähnlich wie es noch heute
als Volksbelustigung vorkommt, geschichtliche Tatsache gewesen ist^).

!) Vgl. Adolf Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, 3
.

Aufl.
(1900) z 59.

') Nur ein Beispiel aus dem Odenwalddorf Wallbach im Kreis Erbach:
„Eine Heldin wohlerzogen mit Nomen Ifabell,
Nie schoß mit Pfeil und Bogen so gut als wie ein Held, '
Sie ging einmal spazieren in den Wald,
Da sah sie in der Ferne ein Untier von Gestalt.
Es wollt die Flucht ergreifen, was tat das kühne Weib?
Sie fchoß mit ihrem Bogen dem Untier in den Leib.
Und als der Schuß gefallen, eilt fie nach ihren, Wild,
Da fand si

e Eduarden in die Bärenhaut gehüllt.

„Ach, Gott, was soll das bedeuten, o, Himmel, was hab ich getan!
Meinen Eduard hab ich erschossen, ich war nicht schuld daran." Usw.

H
. Krapp, Odenwäld« Spinnstube (1910) S. 41; Erk»Böhme, Liederhort 1470;

Weber, diefe Blätter 9
,

35.

') Außer Straßburg is
t

hier namentlich Mainz zu erwähnen. Nas Mainzer
Waltpodenrecht bestimmt, es solle „ein «wltno6e je udir zeü j2re einen !,ern lilnm
ein jar, un<i maß 6en mit im luren, wan er 62z droit bezinet /um ^exll^nili
6e« bernbroäez;" Archiv für hess. Gesch. XV (1884) S. 180; vgl. dazu de«
Erklärungsversuch Fr. I. Bodmanns bei Siebenkees, Beutr. zum teutschen Recht I

(1786) S. 73 fg
.

Auch in Worms kannte man das Bärenbrod: H
. Boos,

Geschichte der rhein. Städtekultur III (1899) S, 95. — Einen B ä r e n st e i n gibt
es an der alten Straße von Erbach i. O. nach Freienstein. Nie Sage erblickt in
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so kann es nicht Wunder nehmen, wenn sich die Volksphantasie oft und

gerne mit diesem Vertreter des Tiergeschlechts beschäftigt hat.^)

Eigentümlich is
t es jedoch bei der Rabenauer Bärengeschichte,

daß sie sich der sachlichen Darstellung nach ganz nahe mit dem Wer»

wolfglauben berührt. Nach dem Werwolfglauben ') verwandeln sich

Männer und Frauen, ja selbst Knaben, zeitweise in Wölfe, um dann
in dieser Gestalt Menschen oder Tiere anzufallen, si

e

zu zerreißen,

aufzufressen oder sonstwie zu belästigen. Was Magel in dieser Be

ziehung ausgesagt hat, stimmt in seinen Grundzügen vollständig über»
ein mit dem, was sonst über den Werwolfglauben bekannt ist. Danach

is
t die Verwandlung eines Menschen in einen Werwolf stets nur eine

zeitweise und sobald der Zauber gehoben ist, steht der Mensch nackt

da. Um eine solche Rückuerwandlung herbeizuführen, muß man die

Gestalt dreimal beim Taufnamen anrufen. Auch dadurch, daß man ein

Messer oder einen Stahl über si
e hinwegwirft, erfolgt die Entzaube

rung, indem das Fell kreuzweis an der Stirn platzt und der Mensch
nackt herauskommt.') Also im Wesentlichen genau dasselbe, was

Magel berichtet hat. Auf den Namen, welchen Magel dem ihin an»

ihm ein Erinnerungszeichen an einen Wanderer, der von einem Bären zerfleischt
worden ist. In Wahrheit handelt es sich wohl um einen Grenzstein. Vgl. Kunst»
denkmäler im Gr. Hessen: G. Schäfer, Kreis Erbach (1891) S. 105 und K. Bader,
hessische Sagen 2

.

Reihe (--- Hessische Bolksbücher XII, 1912) S. 11.

') Beachtenswert is
t

die Behauptung Nageks, wonach er selbst mehrere
Bären gesehen hat.

2
) Über die Entstehung des Werwolfglaubens handelte zuletzt mit

reichen Literaturangaben C. 1^ 5 t e >v a r t , Ine orißin c'l tne Were^voll
«uperztition, in I^Ke Univerzit^ ol Nizzuuri ätu6iez II (1909) S. 253
bis 289 und dieselbe deutsch, inhaltlich wesentlich übereinstimmend in der Zeitschr.

d
.

Vereins f. Volkskunde 19 (1909) S. 30—51. — Das älteste Zeugnis über
den Werwolfglauben auf deutschem Gebiet stammt vom heutigen hessischen Buden

(Eugen Mogk in H
.

Pauls Grundriß der Germnn. Philologie III (1900) S. 272) :

schon Vurchard I. von Worms (1000—1025) hat versucht diesen Wahnglauben

zn bekämpfen, wenn er sagt: „Oe6idi3ti quocl ciui6am cre6ere zolent, ut
illae, czu^e a vulßo ?aicae vocantur, ipzuc ve! 3int vel pozzint Koc
l»«re czuo6 cre6untur, i«I «st 6um a>iruii3 nc>mo Na3citur, et Mnc v..>>''ant
illum 6e«iFNHie 26 uuc quoll velint, M quanllocunque Kc>mo ille vulaeril,

in lupum tranztorlNHii p03«it, cz u 0 6 vulßHri« «tultiti» »er>v«!f
vucat, »ut in aüa1N »liczuain ti^uram?" vgl. I. Grimm, Mythologie III»
(1878) S. 409. Eine Werwolssage aus Grünberg, die mit unserer Rabenauer
Nirengeschichte in den wesentlichen Punkten übereinstimmt, siehe bei Th, Binde»

w » l d. Oberhessisches Sagenbuch (1873) S. 117 und bei K. B a d e r, a. a. O. S. 50.

') Wuttke a. a. O. § 407.
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geblich erschienenen Tier beigelegt hat, dürfte es überhaupt nicht allzu

sehr ankommen. Viel wichtiger is
t

es, welche sachlichen Wahrnehmungen

er gemacht haben will. Danach wäre hier noch eine andere Gestalt
des Volksaberglaubens zu berücksichtigen, die sich als eine Abart des

Werwolfs darstellt und die man namentlich in Hessen und Westfalen

oft antrifft. Es is
t der Böxenwolf. Von ihm wird besonders er

zählt, daß er „aufhocke", das heißt den Leuten auf den Rücken springe

und fich von ihnen ein Stück Wegs tragen lasset)
So deutlich die Rabenauer Bärengeschichte durch all diese ver«

schiedenen historischen Belege näher erklärt und illustriert wird, so

sehr bedürfen die von Magel geschilderten Vorgänge noch einer weiteren

Betrachtung, die von einem dritten Gesichtspunkt aus an das vor»

liegende Problem herantritt. Das Erlebnis Magels soll nunmehr als

Produkt abnormer körperlicher, also rein materieller Vorgänge unter

sucht und seine Lösung auf dem zur Zeit vorherrschenden naturwissen

schaftlich»medizinischen Weg versucht werden.

Schon bei der Untersuchung vom Jahr 1802 is
t der Vorfall,

wenn auch nur oberflächlich, als Resultat pathologischer Vorgänge

geprüft worden. Der von Rabenau'sche Syndicus Follenius fragte,
ob Magel „ein an Anfällen von Narrheit leidender Mensch sey oder

nicht." Die Zeugenaussagen lauteten aber durchaus günstig. Über

einstimmend wurde bemerkt, daß Magel von seiner Geburt an geistig
gesund war. Noch niemand hatte irgendwelche Spuren oder An

zeichen von Verstandesschwäche bei ihm wahrgenommen oder bemerkt,

daß es jemals „nicht richtig in seinem Kopfe" war. Ja im Gegenteil
wird er sogar als gescheiter Mann gerühmt, der seine Geschäfte
ebenso gut besorgt habe, wie andere Gemeindsmänner auch. Daß
nach dem Ergebnis einer solchen Zeugenaussage etwa noch der Physicus

bemüht werden sollte, um Magels Gemüts» und Körperzustand zu
untersuchen, daran hat man überhaupt nicht mehr gedacht. Wenn

auch wir uns hiernach mit der Annahme, daß Magel ein geistig
gesunder Mensch war, beruhigen können, so is

t es doch zur richtigen
Beurteilung des von ihm erlebten Vorganges nötig, genau zu be
achten, was sich eigentlich bei jenem Vorfall zugetragen haben soll.
Zunächst hat Magel mehrmals erklärt, daß er bei dem Kainpf mit
dem „Bären" in die „gröste Ängste gerathen" sei und daß er sich vor
Schrecken überhaupt nicht habe wehren können. Weiter will er „einen
Bären auf sich hängen und getragen" haben, während es an anderen

') Nogk a. a. O. S. 272.
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Stellen heißt, daß ihm „ein Bär aufgehockelt" sei und daß „sich

ihm ein Bär aufgehenkt" habe. Ferner habe ihm „dieses Thier seine
beide Tatzen über die Achsel und den Kopf auf das linke Achsel gelegt

und sich festgehalten." „Durch das Tragen des Thiers wäre er so
ermattet gewesen, daß er auf die Knie niedergesunken, jedoch sich
wieder aufgearbeitet hätte." Auch über die Dauer des Anfalls liegt
eine Äußerung vor, infofern Magel das Tier „einen guten Flinten
schuß" getragen haben will, „wodurch er so abgemattet und abgeängstigt
worden, daß er sich gar nicht zu helfen gewust." Endlich wird von

einer Zeugin berichtet, daß Magel totenbleich nach Haus gekommen
und kein Wort gesprochen hätte." ^)
Nimmt man all diese Anzeichen zusammen, so kann — wenn von

dem Bären und seinen sonderbaren Geldgelüsten als Phantasieprodukt

abgesehen wird — kein Zweifel daran bestehen, daß bei dem fraglichen
Vorfall ein starkes körperliches Mißbefinden Magels vorgelegen haben
muß. Sehen wir uns nach eventuellen Ursachen hierfür um, so is

t daran

zu erinnern, daß sich das Ereignis am Sonntag den 17. Januar
etwa um 3 Uhr nachmittags, wo es noch heller Tag war, zugetragen

hat. Die Möglichkeit, daß Magel auf seinem Heimweg vielleicht von
einem plötzlichen starken Frostempfinden oder einem in feinen Er»

scheinungen verwandten körperlichen Unbehagen „überfallen" worden

ist, wäre hiernach nicht von der Hand zu weisen. Zur Begründung,
dieser Deutung se

i

eine Äußerung Max Höflers angeführt, in welcher
der gelehrte Autor von den Krankheitdämonen, also von wirklich

krankhaften Zuständen, folgendes ausspricht:

„Nur nach äußerlich sichtbaren Erscheinungen benannte das Volk
seine Krankheiten; wie das akute Delirium als eine teuflische Be

sessenheit oder als elbische Verwirrung für sich, z. B. als ein Streit
mit dem Bergmännlein aufgefaßt wurde, fo auch der den Körper
rüttelnde, schüitelnde, beutelnde Frost bei akuten Krankheiten, hinter
welcher Erscheinung ein besonderer 5piritu8 rector gesucht wurde,
der den Menschen anfiel, befiel, anstieß, angriff, anfocht, anging, an
faßte, beutelte, schüttelte, mitnahm, fraß und verzehrte. Das Zittern,
Beben, Rütteln und Schütteln im Frostschauer, der ob der Regel»

l) Nach der erwähnten Werwolssage aus Grünberg springt der Wertvoll den
Leuten bei nächtlicher Weile unversehens auf den Rücken und wird mit jedem

Schritt schwerer und schwerer, daß sie unter der Last zusammenbrechen. Seine

Pfoten schlingt er um ihren Hals, als wollte er ihnen die Kehle zudrücken und

si
e

spüren seinen glühend heißen Atem und hören sein Schnauben. Vgl. Vindewald
a.a.O. S. 117 und Vader a.a.O. S. 50.
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Mäßigkeit des Kommens und Gehens eine der auffälligsten Krankheits»
erschcinungen is

t und deshalb den Eindruck der Tat eines erschcinenden
und verschwindenden dämonistischen Wesens machen mußte, konnte

für frühere Zeiten nur die eines elbischen Wesens sein, das als

Nllttelweibchen, Beutelmann, Tatermann noch im Volksmunde fort
lebte." ^

)
Danach darf man wohl mit Recht annehmen, daß auch Massels

Erlebnis nicht ausschließlich auf abergläubischer Grundlage erwachsen

ist. Wahrscheinlich wurde der Wahn und die Überzeugung von der

vermeintlichen Erscheinung noch durch andere Momente, die am ehesten
in körperlichen Vorgängen zu suchen sind, beeinflußt und gefördert.
Wenn Magel jenes körperliche Unlustgefühl als Überfall seitens eines

Bären bezeichnet hat, wird man ihm diese Angabe kaum als bewußte
Irreführung oder gar als deliktische Handlung anzurechnen haben.
Seine Schilderung und Erklärung über die erlebten Vorgänge hat

vielmehr zweifellos ganz jener Anschauung entfprochen, die seit Men

schengedenken in der Rabenau gang und gäbe war und von deren
Richtigkeit noch 1802 ein nicht geringer Teil der Bevölkerung zu
gleich mit ihm überzeugt gewesen sein mochte.

Kleine Mtteilungen.

Michard Müuslö 5.

Der furchtbare Krieg, den wir um die Existenz unsres Vaterlands führen
müssen, fordert die schwersten Opfer von unserem ganzen Volke. Auch die

deuische Wissenschaft hat schon viele ihrer hoffnungsvollsten und besten Ver>
treter für die heilige Sache, die jetzt allem andern vorgeht, hingegeben. Neben
den zahllosen Jünglingen, die auf den Ruf des Vaterlands ihre Studien ver»
ließen, bereit zum Heldentod anf blutiger Walstatt, und vielen jungen Forschern,
mit denen so viel echtes, begeistertes Streben nach Wahrheit dahinging, ruht
nun auch schon mancher reife Gelehrte fern von der Heimat im blutgetränkten

Schoß der Mutter Erde, und in unermüdlicher Arbeit erworbenes reiches Wissen
und darauf aufgebaute große Entwürfe und weitschauende Pläne sind mit

ihnen ins Grab gesunken. Einer der schmerzlichsten Schläge für unsere Philo»
logie, Religionswissenschaft und Volkskundeforschung, besonders auch für unsere

!) Höfler, Krankheits»Dämonen im Archiv für Neligionzwissenschajt II (1899)
E. 111. „Ler Aufhocket (Huckepack) — sogt Höfler ebenda S. 1N5 — is
t

eigent

lich nur eine begriffliche Ausdehnung des Alptraums; ursprünglich ein Druckgeist,
der Unlustgefühle im Alptraume erzeugt, weiterhin auch Atembeschwerden ohne

Alptraum, z. B. bei Herzkrankheit veranlaßt."
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„Hessische Vereinigung für Volkskunde" und ihre Zeitschrift war die Nachricht
vom Heldentode Richard Wünschs: Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz,
al« Hauptmann und Bataillonsführer is

t er am 17. Mai bei einem siegreichen
Angriff bei Ilzha in Polen an der Spitze seines Bataillons im 46. Lebensjahre
gefallen, in Ossiny bei Kiel« is

t er bestattet.

Geboren am 1
. Juni 1869 in Wiesbaden, verlebte Wünsch eine glück»

liche Jugendzeit in Wetzlar, das seine eigentliche Heimatstadt wurde, an der er

mit großer Liebe hing. Er studierte klassische und germanische Philologie in
Marburg, Berlin und Bonn, wo damals Bücheler, Löschcke und Usener
lehrten. Neben dem letzteren gewannen seine Marburger Lehrer Georg Wissowa,
der beste Kenner der Neligion der alten Nömer, und der jugendliche, tempera»

mentvolle Privatdozent Albrecht Dieteri ch, mit dem ihn bald eine tiefe Freund
schaft verband, entscheidenden Einfluß auf seine wissenschaftliche Entwicklung.

Wissowa regte ihn zunächst zu Handschriftenstudien und textkritischer Arbeit
an, 1893 promonierte Wünsch bei ihm mit einer Dissertation <le l'sciti 6er-
mlini2« coäiciduz, und durch ihn wurde er auch zur Beschäftigung mit
den Werken des späten griechischen Schriftstellers Johannes Lyd»us geführt
(Ausgaben von 6e men«ibuz 1898, 6e maziztratibuL 1913, Nachträge zu 6e

o»tentiz in „Byz. Zeitlchr." V 1896). T>er Einfluß Dieterichs, der in dieser
Marburger Zeit tief in das Studium der griechischen Zauberpapnri und in

die Geschichte des Untergangs der antiken Religion eindrang, wurde besonders

durch das glückliche Zusammenleben und »erleben mit dem Freund in, Süden

immer starker: allmählich tritt die antike Religion und besonders der Volks«

glaube, der Aberglaube mehr und mehr in den Vordergrund des Interesses.

Nach schönen, an Forschungsergebnissen und tiefen Gindrücken reiche» Wunder»

jahren habilitierte sich Wünsch 1898 in Breslau für klassische Philologie. Mit
seinem Beruf als akademischer Lehrer nahm er es sehr ernst, mit größter Sorg«

fall und Gewissenhaftigkeit wurde jede Vorlesung vorbereitet und ausgearbeitet;

seine Lehrtätigkeit war ungemein vielseitig, immer neue Gebiete der Altertums«

wissenschaft wurden nach und nach in den Bereich der Kollegien und Übungen
«inbezogen. Seinen Schillern wurde er bald ein treuer Berater und Freund.
Eine besonders glückliche Zeit begann für ihn, als ihn Dieterich 1902 zu sich
als ordentlichen Professor nach Gießen zog. Leider war das Nebeneinander»
wirken der Freunde nur von kurzer Dauer, schon 1903 folgte Dieterich einem

Ruf nach Heidelberg. An seine Stelle trat Bethe und später Körte, beide
sympathische Kollegen, mit denen zusammenzuarbeiten eine Freude war. 1907

ging Wünsch als Ordinarius nach Königsberg; es dauerte lange, bis er
sich dort wohl zu fühlen begann. Der Unterrichtsbetrieb und das Studenten»
Material sagten ihm wenig zu. „Mein Gießen finde ich an keiner anderen

Universität wieder", schreibt er am Ende des 1
. Semesters, und noch im Winter

1908: „Ich habe viel Ärger im Beruf und kämpfe ohne zu viel Erfolg den

schweren Kampf gegen die Geister des Banausentums und der Kleinlichkeit, in

dem Deubner stauch ein Schiller Dieterichs) mich wacker unterstützt. All«
mählich setzen wir uns hoffentlich durch." In der Tat, bald sammelten die
beiden einen schönen Kreis tüchtiger Schüler um sich, zahlreiche Dissertationen,
darunter viele religionsgeschichtlichen Inhalts, sind Zeugen des missenschaft»
liehen Geistes, den sie in sie gepflanzt haben» Beglückt schreibt Wünsch von

seinem schönen Hein,, das er in der Vorstadt Maraunenhof gefunden hatte:
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„gänzlich auf dem Lande, völlige Ruhe und weiter Fernblick auf Heide und
Dörfer, dabei großer Garten, in dem die Kinder den ganzen Tag sich herum»
treiben. Wir rechnen damit, daß wir von hier nicht mehr fortkommen." Es

sollt« anders werden. Ostern 1913 entschloß sich Wünsch, einen Ruf nach

Münster als Nachfolger seines Freundes Kroll anzunehmen. Der Anfang
war für ihn dort sehr viel leichter als in Königsberg, und bald hatte er sich
in die neuen Verhältnisse eingelebt. In unermüdlicher Arbeit lebte er ganz
seinem Veruf, als der Krieg ihn zu ganz anders gearteter Tätigkeit aufrief.
Er war gerne Soldat gewesen, und oft erzählte er von seinen militärischen
Übungen in Cassel, aber es waren doch schon viele Jahre vergangen, seitdem
er „Abschied vom fröhlichen Soldatenhandwerk" genommen hatte. Aber als

der König zu den Waffen rief, verstand es sich für ihn von selbst, daß nun

auch er sofort den feldgrauen Rock anzog und, wie sonst im friedlichen Dienst
der Wissenschaft, so jetzt im Kampf für's Vaterland, für Haus und Herd seine

Pflicht tat bis zum Äußersten. Sein Heldentod verklärt noch das Vild dieses
edlen, vornehmen Menschen, in dessen Charakier die Treue die hervorstechendste
Eigenschaft war: so schmerzlich uns sein Scheiden ist, so sehr wir bedauern,

daß er so früh seiner Familie, uns und unsrer Wissenschaft genommen worden

ist, so empfinden wir seinen Tod auf dem Schlachtfeld doch als einen herrlichen
Abschluß dieses Lebens, das so ganz unter dem Zeichen treuester, selbstlosester
Pflichterfüllung gestanden hat. ^ve, pi» »mm»!

Ein kurzer Rückblick auf seine Tätigkeit in Religionswissenschaft und
vergleichender Volkskunde möge diesen Nachruf abschließen. Daß diese
beiden Wissenschaften eng zusammengehören, war ihm als Schüler Useners
und Dieterichs selbstverständlich. Die Erforschung und Erklärung der Rudi»

mente antiken Volksglaubens „bedarf der Analogien aus Glauben und Brauch
anderer Zeiten und Völker", und andrerseits „manches, was heute unter unseren
Landsleuten aufgezeichnet wird, erhält sein volles Licht erst von verwandten

Erscheinungen unter den Griechen und Römern des Altertums". Gerade im

Zauberglauben, der das Spezialgebiet von Wünschs Forschung war, läßt sich

oft das Weiterleben antiker Vorstellungen und Bräuche bis auf unsere Tage

verfolgen. Nach mühevollem, mit peinlichster Sorgfalt durchgeführtem Studium
des gesamten bis dahin vorhandenen Materials an antiken Verfluchungs»

täfelchen veröffentlichte Wünsch 1897 für die Preußische Akademie der Wissen»

schalten die 1)e5ixionum tabell«« ^ttic»« als Appendix zum Corpu«
inzcriptionum ^tticarmn (jetzt als Inzcr. Craec. III 3 bezeichnet). 1898 folgte

die Ausgabe der „Sethianischen Verfluchungstafeln aus Rom", A.
Dieterich gewidmet, mit einem reichen, gründlichen Kommentar, in dem dieser
merkwürdige Fund von der vi» ^ppis mit den Lehren der gnostischen Sekte

der Sethianer in Verbindung gebracht wird. Für die schwer zu entziffernden
Kritzeleien dieser eigenartigen Zeugnisse antiken Aberglaubens war Wünsch
seitdem der Hauptsachverständige. In der „Schleichen Gesellschaft für Volks»
kunde' zu Breslau hielt er 1899 einen Vortrag über „Antike Fluchtäfelchen"

(s
,

deren „Mitteilungen" H
. VI,bbf.). Neue Fluchtafeln veröffentlichte er z. V

im „Rhein. Museum» I.V (190N) und im „Archiv f. Religionswiss. XII (1909).
36ff., die laminÄ« literatae des Trierer Amphitheaters in den
„Bonner Iahrbb." CXIX (1910); in den „Kleinen Texten für Vorlesungen und
Übungen" bietet er als Heft 20 eine kleine Auswahl antiker Fluchtafeln
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mit eingehenden Erläuterungen dar (1907, 2. Aufl. 1912). Die Rezension von
Audollent, veüxionum tadellge in der „Verl, philol, Wochenschr." 1905 darf
nicht übersehen werden. Als ich Wünsch 1905 Mitteilungen über athenische
Bleitafeln machte, schrieb er: „Es is

t ja überaus merkwürdig, daß da wieder
der Typhon»Seth herumspukt: vielleicht hilft das doch noch einmal weiter für
die Sethianer, über die das letzte Wort noch nicht gesprochen ist."
Dem Defixionszauber nahe verwandt is

t der Vildzauber: Eine antike
Rachepupve veröffentlicht Wünsch im „Philologus" I^XI (1902). Den ganzen
Apparat eines antiken Zauberers zur Erforschung der Zukunft beschreibt und
erläutert er in seinem Buch: »Antikes Zaubergerät aus Pergamon"
(1905). Über den Spiegelzauber der Alten handelt der Aussatz »Ein
Odenwälder Zauberspiegel" in unsren »Blattern" III (> 903). Für »mu'
ketum gibt er eine neue Etymologie in der „Glotta" II (1910), über cnai.m«
an6 »mulet« der Römer unterrichtet ein gehaltvoller Artikel in Na3tmß3
Tnc^clop»e6i2 of Kelißion an6 Utk!« Bd. III. Hierher gehört auch der Auf
satz „Das Antoniterkreuz" in unsren »Blättern" XI (1912).
Schon Dieterich hatte mit Wünsch eine Gesamtausgabe der grte»

chischen Zauberpapyri geplant, erst 1909 nach Dieterichs Tod begann die

Ausführung durch Abschluß des Vertrags mit Teubner und den Mitarbeitern
Preisendanz, Fahz und Abt, im April I9l4 war die erste Hälfte des Texts
dieses Corpuz pllp^rorum maßicarum (!r»ecarum druckfertig, die

2
.

Hälfte sollte im Herbst 1914, die 3
. Lieferung mit Vorrede, Einleitung, Frag

menten und Indices Ostern I9l5 in den Druck gegeben werden. Ein besonders
lehrreiches Stück veröffentlichte und erläuterte Wünsch unter dem Titel »Aus
einem griechischen Zauberpapyrus" in den „Kleinen Texten" als Heft 84
<1911>. Auf dem internationalen Kongreß für Religionsgeschichte in Leiden
(1912) sprach er über griechische Zauberpapyri. Die Dissertation von
Bruno Kuster, De tribu« carnütübu« p2p^ri psi.izinae Mag!clle (1911) ist
unter Wünschs Leitung entstanden.
Zu der Festschrift der „Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde» zur

Jahrhundertfeier der Universität zu Breslau (1911) lieferte er den Beitrag

»Zur Geisterbannung im Altertum". Ein Aussatz »Volkskundliches
aus alten Handschriften" in diesen »Blättern" Bd. II (1903) behandelt eine
mittelalterliche Anleitung zur Traumdeutung und einen interessanten latei»

nischen Fiebersegen mit einigen altdeutschen Worten. Über die segnende Kraft
des Atems spricht er in dem kleinen Beitrag „Aus der Kinderstube" im

1 Band unserer Zeitschrift. Allerlei Zeugnisse für den antiken Aberglauben
sammelt und erläutert er unter dem Titel „Deisidaimoniaka" im „Arch. f.

Neligionswisf." XII (1909).
Für die Werke der klassischen Literatur, in denen Zauber und Aber»

glauben eine Rolle spielen, war er der gegebene Erklärer. So rekonstruierte
tr z.B. Sophrons Mimus ^«l ^uv«ilx«< »"l .cäv t>?»v füvii e^«>.sv in der
„Festschrift K. F. W. Müller gewidmet" (Iahrbb. f. class. Philol. Suppl. XXVII
1302), so übersetzte und erläuterte er die von jenem Mimus angeregten „Zaube»
rinnen des Theokrit" (Hess. Blätter VIII 1909). Unvollendet bleibt leider
eine von ihm vorbereitete Ausgabe und ausführliche Erläuterung von Lukian s

Philopseudeis in »Teubners Sammlung wissenschaftl. Kommentare zu
griech, u. röm. Schriftstellern". Ein Aussatz „Hellenische W u ndererzäh»
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l u n g e n" im Anschluß an R e itz e n st e i n s gleichnamiges Werk in der „deutschen
Lit.»Ztg." 190? mag in diesem Ilisammenhang genannt werden. Von Schriften
seiner Schüler gehören hierher: A. Abt, Die Apologie des Apuleius von Ma»
daura und die antike Zauberei (1908) und E. Pen quitt, De vi6uni« Vci'^i'
Iüinae exitu (1910).
Den antiken Volksglauben machte er zum Gegenstand einer Vor»

lesung in Gießen im W.»S. 1906/7; die Analogien griechischen und germa»
nischen Geisterglaubens behandelt ein Aussatz in unsern „Blättern"
Vd. II (1903). Der moderne Brauch, Münzen in die Montan» I'revi zu
Rom zu opfern, regt zu einer kleinen Abhandlung über den Kult der Quellen
und Brunnen an (Luens Neloißmn« (1900), 344 ff.). Die Anthesterien, der
Adoniskult und ihr Fortleben auf Malta is

t der Gegenstand des Büchleins
„Das Frühlingsfest der Insel Malta" (1902), an das eine gehässige
Fehde von katholischer Seite anknüpft. K.Lübeck wies in seiner Schrift
„Adoniskult und Christentum auf Malta" richtig nach, daß der arabische Be»

richt über ein an die Adonisfeier gemahnendes Fest nicht auf ein Iohannisfest,

sondern auf die Charwoche zu beziehen ist, was Wünsch ohne Zögern bei
der Besprechung dieser Schrift in der »Verl, philol. Wochenschr." 1904 und im

„Arch. f. Religionswisf.» XIV (1911), 519. i zugibt. Aber der Ton des Buchs
erregte ihn sehr. „Der Schein der Wissenschaftlichkeit wird wohl manchen Leser
täuschen, und es tut mir deshalb leid, daß ich, ohne es zu wollen, durch mein

Schriftchen der guten Sache geschadet habe. Das ganze Pamphlet is
t übrigen«

sehr bezeichnend als Vorläufer des Angriffs, den man von gewisser Seite auf
Usener und seine Richtung plant. Wir werden hier noch manchen Kampf zu
kampfen haben . . . <Aber unsere Augen sollen wacker sein und unsere Narben
uns schön stehen', wie ich neulich in einem alten Buche las" (Brief vom
24. 12.1904). Auch ein Vortrag in der deutschen Orientgesellschaft in Königs»

berg (1912) über „religiöse Ideen des Orients in ihrem Einfluß
auf die Antike" forderte zu heftigem Widerspruch in manchen Kreisen heraus»
Einen Mimiambus des Herondas erläutert der schöne Aussatz „Ein

Dan kop fer an Asklepios" im „Arch. f. Religionswisf." VII (1904). Der
Artikel Human s»crisice <Aom»n) in Naztinß« Tnc^clopaecn'a is

t die
Grundlage seines Vortrags über die Menschenopfer der Römer auf
der Marburger Philologen»Versammlung (1913). Während er für die ,ReaI»
Encnklopädie der klass. Altertumswiss." den Artikel „Hymnos" bearbeitete,
veranlaßte er seinen Schüler K.Buch holz zu der Disf. 6« Norario d^mno.
ßsApdo (1912). Von anderen religionsgeschichtlichen Arbeiten seiner Schüler
kenne ich noch Er. Müller, De türaecorum cIeorum partibuz ti'a^iciz (1910),
K. Kircher, Die sakrale Bedeutung des Weines im Altertum (1910), Wilh.
Link, De voci« "san«u»' u«u pa^ano yuaeziion« zelectne (1910), Er. Krüger,
De liomanorum leßibuzLacsizcommentationezzelectae (19 12), O. Varkowski,
De carmine »6ver«u3 ^Illvianum anon^mo (1912), K. Linck, De 2M'quis>
«imi« quae 26 lezum Kl'xasenum «pectant teztimoniis (1913), G. Lejeune
Di richtet, De veterum macarizmiz (1914).
Seit 190? arbeitete Wünsch an einer groß angelegten Darstellung der

Geschichte der griechischen Religion für die von ihm und Streitberg
herausgegebene „Religionswissenschaftliche Bibliothek". Nr hatte
sich dazu entschlossen „sehr schweren Herzens und nur unter der Drohung, daß
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man sonst die Aufgabe andern zuwenden wolle, die ich nach ihren Grund»
anschauungen für noch ungeeigneter halten muß als mich". Wie weit dieses

Buch gediehen ist, kann ich nicht sagen. Wie gespannt wurde es erwartet,

dieser Niederschlag der neuen besonders von Usener und seinen Schülern be»

gründeten Auffassung der Religionsgefchichte! Auch Nilsso ns Plan eines
„Lexikons der griechischen und römischen Religion" lag ihm sehr
am Herzen: er hatte den Entwurf genau durchgearbeitet und nach der Seite
ausgebaut, daß auch die antike Volkskunde darin ihren Platz finden sollte (s

.

„Arch. f. Religionswiss." XVI, «2l f.).
Daß Wünsch seine größeren wissenschaftlichen Unternehmungen vor»

läufig zurückstellte, und daß diese nun, wo die Feder ihm vor der Zeit aus der

fleißigen Hand genommen ist, leider unausgeführt bleiben, daran is
t vor allem

Mitschuld der unerwartete Tod seines besten Freundes Albrecht Dieter ich
(I908). In selbstlosester Weise hat er ihm die Treue übers Grab hinaus ge>
halten. Vor allem übernahm er die Schriftleitung von Dieterichs „Archiv
für Religi onswissenschaft" und zusammen mit ü. Deubner die Weiter»
führung der von den Freunden 1903 begründeten „Religionsges chicht»
lichen Versuche und Vorarbeiten", von denen bis dahin bereits vier
Bände, worin schon ein gutes Stück Mitarbeit Wünschs steckt, gedruckt
waren und seitdem Vd. b-15 erschienen sind. Wünsch machte sich die Re»
daktionsgeschäfte nicht leicht: alle eingehenden Aufsätze und Arbeilen hat er

gewissenhast geprüft, ehe er sie annahm; aus seinein reichen Wissen und seinen
großen Sammlungen konnte er den Verfassern meist noch manchen wertvollen
Wink und Nachtrag beisteuern, und beim Druck hat er stets mit peinlichster
Sorgfalt mehrere Korrekturen mitgelesen. Was das bedeutet, weiß ich aus

eigener Erfahrung und aus dem dankbaren Lobe des Verlegers der „Versuche".

Im .Archiv" setzte er den von Dieterich begonnenen Bericht über die Neu
erscheinungen auf den, Gebiet der griech. und röm. Religion fort (für 1906—1910
in Bd. XIV 1911). Daneben übernahm er die Ordnung des literarischen Nach»
lasses und der umfangreichen Sammlungen des Freundes. Für Vursians
.Jahresbericht" Bd. CXI^V L verfaßte er den schönen Nekrolog ')

, aus jeder

Ieile spricht die unbegrenzte Bewunderung und Liebe für den verstorbenen
Freund. Eine größere Biographie is

t leider nicht mehr zur Ausführung ge»
kommen. In einer sorgfältigen Ausgabe sammelt Wünsch Dieterichs
„Kleine Schriften", pietätvoll rekonstruiert er darin die nicht fertig nieder»
geschriebene Abhandlung über den Untergang der antiken Religion aus Kolleg»

heilen und den Stichworter,, die Dieterich selbst sich aufgezeichnet hatte.
Mit derselben Pietät und Gewissenhaftigkeit besorgt er die Neuauflagen von
Dieterichs Werken „Eine Mithrasliturgie" (1910), „Mutter Erde" (1912)
und „Neknia" (1913): der Text bleibt unverändert, in einem Anhang is

t aus

den Handexemplaren Dieterichs und Useners, aus dem Nachlaß des

Freundes, aus Briefen von Gelehrten an den Verfasser und der inzwischen
erschienenen, Literatur alles nachgetragen, was dem Leser ermöglichen kann,

»die wissenschaftliche Arbeit zu übersehen, die an den in den Büchern behcm»
dellen Fragen seit ihrem Erscheinen niedergelegt ist". Nebenher geht die eben»

') Mit geringen Änderungen wieder abgedruckt in Dieterichs Kleinen
Schriften.

^
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falls von Dieterich auf ihn vererbte Sammlung und Ausgabe des 4. Bandes
der Kleinen Schriften H. Useners, der dessen religionswissenschaftliche
Abhandlungen enthält (1914). Die ausgedehnte Lehrtätigkeit, die Prüfungen,
die Reoaktionsgeschäfte, auch seine Mitarbeit au einigen Rezensionszeit»
schriften, auf die ich in diesem Rahmen nicht eingehen kann, und seine dem
dahingegangenen Freund gewidmete Arbeit lassen Wünsch in den letzten
Jahren, sogar in den Ferien, wenig Zeit für seine eigenen Pläne. Aber nur
selten Nagt er: „So komme ich nicht zu eigner, wirklich nennenswerter Pro»
duktion, nicht zur inneren Durchbildung und Vertiefung. — Der Kleinkram er
würgt mich' (1912).

Auch unserer „Hessischen Vereinigung für Volkskunde" war
er bis zu seinem Tod ein treuer Freund. Seitdem ihn Dieterich nach der
Gründung unserer „Blatter" als Mitarbeiter gewonnen hatte, veröffentlichte
er darin zahlreiche größere Aufsätze und mehrere Rezensionen, in der „Zeit»
schriftenschau' bearbeitete er für 1902 und 1903 in vorbildlicher Weise das
Gebiet der Altertumswissenschaft. Von 1908—1906 war er im Vorstand der
Vereinigung Stellvertreter des Vorsitzenden, auch hier ein Muster treuer Pflicht,
erfüllung. Wenn irgend möglich, nahm er an den Hauptversammlungen und
den Sitzungen unserer Ortsgruppe in Gießen und Wetzlar teil, oft als Vor»
tragender und als fördernder Diskussionsredner. Als nach der Gründung des
„Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde" (1904) dessen ge»
schäftsführender Ausschuß seinen Sitz in Gießen hatte, war er bis zu seinem
Weggang von hier dessen 2.Vorsitzender. Auch der 1907 geschaffenen „Kom»
Mission für die Sammlung der deutschen Segen« und Beschwö»
r un g «form ein" gehörte er an: er nahm den regsten Anteil an deren Ar»
beiten, für ihr Archiv sandte er noch im letzten Jahr Abschriften aus den
Sammlungen der „Prussia", Literaturnachweise, Zeitungsausschnitte und ein

handschriftliches Gebetbuch. Lebhaftes Interesse zeigte er für die Umgestaltung

unserer „Zeitschriftenschau' in einen Jahresbericht über die volkskundliche Lite»
ratur. Auch in Königsberg und Münster hielt er es für seine Pflicht, sich trotz
aller Arbeitsüberhäufung der Sache der Volkskunde anzunehmen: Schon 1908

hatte er in der Zeitschrift „Die Dorfschule' die Lehrer für volkskundliche
Sammelarbeit zu gewinnen gesucht, 1912 konnte er mit Freude berichten, daß
es ihm jetzt gelungen sei, den Arbeitsplan der Altertumsgesellschaft »Prussia'
nach der Seite der Volkskunde auszubauen. Ein Aufruf zum Sammeln solle
verbreitet, ein Handbuch der altpreußischen Volkskunde und ein Altpreußisches

Flurnamenbuch vorbereitet werden. Und 1914 meldete er die Begründung
einer volkskundlichen Kommission des „Westfälischen Provinzialvereins
für Wissenschaft und Kunst" und dessen Anschluß an den Verband,
eifrig wirkte er für die Verbreitung unsres „Ausrufs zur Sammlung der
deutschen Segen» und Beschwörungsformeln" in Westfalen und in seinen Be,

kanntenkreisen.
Es gehört zu meinen schönsten Erinnerungen an Wünsch, wie er mir

1904 auf kleinen Spaziergängen die Anfangsgründe des Neugriechischen bei«

brachte und dabei zahllose hübsche Erlebnisse und Beobachtungen von seinen
Fahrten in Hellas zu erzählen wußte. Mit offenem Auge und Ohr hatte er
das alte Griechenland im neuen zu finden verstanden. Dem Aufschwung der

volkskundlichen Studien in Griechenland, der sich besonders an den Namen
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von N. G. Politis knüpft, brachte er seitdem natürlich das größte Interesse
entgegen. Ein schönes Zeugnis dafür is

t der feine Aufsatz „Was sich das
griechische Volk erzählt" in Bd. V unserer „Blätter". Mit großer Freude
erfüllte es ihn, daß seine Verdienste um die Erkenntnis des griechischen Volks>

glaubens in Hellas selbst große Anerkennung fanden: Die „Griechische
Gesellschaft fürVolkskunde" ernannte ihn 1909 zu ihrem Ohrenmitglied
(^<l°7si«fl'll 1 1909, 486), die philosophische Fakultät der Universität Athen
bei der Jubiläumsfeier 1912 zum Ehrendoktor.

Dankbar gedenken wir alles dessen, was dieser feinsinnige Gelehrte uns
gegeben hat, was diese vornehme Persönlichkeit uns gewesen ist. Viel haben
wir durch seinen Tod verloren. Allen denen aber, die das Glück hatten, mit ihm
in engere Berührung zu kommen, wird er in der tiefen Auffassung seines

wissenschaftlichen Berufs, in seiner unermüdlichen Schaffensfreudigkeit und

seiner echt deutschen Gründlichkeit und Treue ein unvergeßliches Vorbild sein.

Gießen. Hugo Hepding,

Kruft Schmidt f.
Ernst Schmidt fiel als Leutnant d

.

Res. im 2
.

bad. Grenadier»Regiment Nr. ll0
am 20. August 1914 bei Bruderdorf südlich von Saarburg, In ihm haben die
Hessischen Blätter einen wertvollen Mitarbeiter, unsere heimische Geschichtsfor»

schung und die Altertumswissenschaft überhaupt einen hoffnungsvollen jungen Ge»

lehrten und so viele von uns einen treuen Kameraden, einen lieben, guten Menschen
verloren.

Schmidt is
t am 10, August 1886 als Sohn des Professors Traugott Schmidt

in Heidelberg geboren, besuchte hier das Gymnasium und studierte von 1904 ab

an der Universität hier und in Bonn klassische Philologie und Archäologie. Unter

seinen Lehrern seien in erster Linie Dieterich und Löschst genannt. Im
Jahre 1909 wurde er Dr. pbil. mit einer Arbeit über die Einführung des Sarapis

in Alexandria. Diese Studien erweiterte er zu einem Buch ,Kultübertragungen"

(Gießen 1909). Mit den religionsgeschichtlichen Beschäftigungen verband er gründ«

liche Kenntnisse in der Archäologie. Zunächst half er in Heidelberg mit bei Aus«

grabungen und in den städtischen Sammlungen und gab einen Führer durch die

archäologische Abteilung der städtischen Sammlungen heraus (s
.

Heidelberger Tage»

blatt, September 1908). Dann wurde er Assistent bei der Limcskommission und

machte sich dort durch Ausgrabungen und in Museen und durch Veröffentlichungen

um die heimische Altertumsforschung verdient. Ich nenne hier seine Schriften über

Kastel bei Mainz, Friedberg, das Kastell Höchst am Main, herausgegeben in dem
Werke „Der obergerman.»rätische Limes des Römerreiches" von Fabricius. Als
Stipendiat des Deutschen archäol. Instituts lernte Schmidt Ägypten, Kleinasien,

Griechenland und Italien kennen. Auch dort vergaß er seine Heimat nicht und

schrieb 1913 von Athen aus einen Aufsatz in diese Blätter Bd. XII S. 219 ff.:
Zeitgemäße Legenden aus Griechenland. Von Griechenland aus wurde Schmidt
als Assistent an das K. Deutsche archäologische Institut nach Rom berufen. Dort
war er bis zum Ausbruch des Krieges. Seine letzten Arbeiten gehören wieder der

Religionswissenschaft an. Zu nennen sind hier vor allem zwei Artikel für das von

Nilsson herausgegebene Lexikon der griechischen und römischen Religion: Ndonis,
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Adonisgarten und Karyateia. Und wieviel Hoffnungen sind mit dem jungen Ge»

lehrten begraben! Nur wenige verstehen wie er mit dem Spaten zu arbeiten und

haben zugleich so gründliche Kenntnisse in Philologie und Religionsgeschichte, nur

wenigen is
t

es vergönnt wie ihm, was er mit dem Spaten der heimischen Mutter
Erde entlockt hat, einzureihen in die weite Wissenschaft. Dabei war er bisher
größtenteils noch ein Lernender, Und da er weiten Blick mit großer Treue und

Gewissenhaftigkeit im Kleinen verband, hätte die Wissenschaft noch viel von ihm

zn erwarten gehabt. Wir werden ihn nie vergessen.
Heidelberg. Eugen Fehrlc.

Otto Slr»« s.

Otto Strack war am 18. Juli 1884 in Obbornhofen als Sohn des Pfarrers
K. Strack geboren, besuchte von 1894— 1903 das Gymnasium zu Gießen und stu
dierte dann in Gießen und Bonn Neuere Sprachen und Germanistik. Nach mehr»
jähriger Tätigkeit an Hessischen Schulen wurde er im Jahre 1911 Oberlehrer an der

Arnoldi«Realschule in Gotha. Bei Kriegsausbruch zunächst der Bahnwachc in

Hörschel an der Werra zugeteilt, rückte er später als Vizefeldwebel im akt. Jäger»

bataillon Nr. 11 ins Feld, wurde am 10. März 1915 in der Schlacht bei

Neuve Chapcllc schwer verwundet und starb «in 8
,

April 1915 im Lazarett z«
Arusburg in Westfalen.

Unsere Blätter enthalten von O. Strack das Gesamtregister zu Band VI
bis X, eine Arbeit, die ebensoviel Sachkenntnis und Sorgfalt wie persönliche Cnt»

sagung fordert. Strack is
t

ihr in vollem Maße gerecht geworden und hat sich
damit ein wesentliches Verdienst um die wissenschaftliche Benutzbarkeit dieser Bande

erworben. Redaktion und Leser der Hessischen Blätter werden auch ihm ein

dankbares Gedenken bewahren. K
,
H e l m.

Am 12. Mai dieses Jahres starb zu Würzburg der Rektor des dortigen Real»
gnmnasiums Dr. Georg H e e g e r , eine unfern Lesern nicht unbekannte Persönlich»
keit, ein vielseitig tätiger Mann, dessen Bedeutung für die Volkskunde auch
hier kurz gewürdigt werden darf.

H
.

wurzelte fest in dem rheinisch»pfälzischen Volkstum, dessen Ergründung

in vielerlei Hinsicht seine wissenschaftlich« Lebensarbeit galt. Seine ganze Forschung,

so darf man wohl sagen, trat in den Dienst der Volkskunde; für ihre mannig»
faltigen Aufgaben war er nach Herkunft, Bildungsgang und Fachwissen wie kaum

ein anderer gerüstet. Schon seine Erstlingsarbeit, die Hermann Breymann ge»
widmete Münchener Doktordissertation „Über die Trojanersage der Briten" (Mün»
chen, R. Oldenbourg, 1886), und das sie ergänzende Landauer Glimnasialprogramm
1890 „Über die Trojanersagen der Franken und Normannen" behandelten auf der

Grundlage neusprachlicher Quellenkenntnis das volkskundliche Gebiet der Tagen»
forschung, dem sich H
.

gelegentlich auch später noch in kleineren Arbeiten (Der

Pfälzerwald VI ^1905) I ff.) und Besprechungen (Göttingische Gelehrte Anzeigen
1894 Nr. 5, 399 ff.) zuwandte. In der Int des Erwachens der organisierten volks»
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Kmdlichen Forschung in Bayern und der Begründung des Vereins für baue»
risch« Volkskunde und Mundartforschung durch Oskar V renn er
in Würzburg (1894) trat H. mit seinen reichen phonetischen und sprachlichen Kennt»

nissen ganz in den Dienst der jungen Wissenschaft der Nolkskunde. Suchend und sam»

melnd wie einst W. H. R i e h l und August Becker durchzog da H. die Gaue seiner
engeren Heimat, das fränkisch»alemanmsche Grenzgebiet der Pfalz, und belauschte
das Volk, dem er entstammt« und das er leicht zu mitteiksamer Redc zu bringen

verstand, bei der Arbeit und zur Zeit der Muße mit dem Ohr des Kenners. „Der
Dialekt der Südost»Pfalz" (1, Teil: Die Laute) war die erste Frucht solcher
Studien (Landauer Gymnasialprogramm 1896); ein „Ausruf" an seine vorder»

pfälzischen Landsleute mit der Bitte um Mitwirkung bei der Herausgabe eines

Wörterbuchs der vorderpsälzischen Mundart (1896) verriet seine weitergehenden
Pläne, die die Veröffentlichung eines „Pfälzischen Idiotikons" durch den Homer»
lexikographen G, Autenrieth (Iweibrücken 1899) kaum kreuzte und die mit
der von der K. V. Akademie der Wissenschaften in München eingekeiteten Heraus»
gabe eines „Rheinpfälzischen Wörterbuchs" unter H.s Leitung der
Verwirklichung geradewegs entgegengingen, als der Tod ihm die Feder aus der Hand

nahm. Um 1900 stand H.s Schaffenskraft auf ihrem Höhepunkt : wertvolle Arbeiten,

wie „Die germanische Besiedlung der Vorderpsalz an der Hand der Ortsnamen"

(Landauer Gymnasialprogramm 1900), „Tiere im pfälzischen Nolksmunde" (Lau»
dauer Gymnasialprogramm 1902 ^1. Teil!, 1903 s/2. Teil)), Aussätze im „Pfäkzischen
Museum", so XIV (1897) ff.. Studien zur „Pfälzischen Volksmedizin" nud über
„Die Pflanzen im pfälzischen Volksmunde" (vgl. Volkslieder aus der Rheinpfalz l
Vorwort V) folgten sich in raschem Zug. Die zuletzt genannten Arbeiten traten

zurück, als ihn das Jahr 1905 — nach Vorarbeiten Robert Petschs und des
Versassers dieses Nachrufs — vor die Aufgabe der Herausgabe des rheinpfälzischen

Volksliederschatzes stellte, die er mit seinem musikalischen Mitarbeiter
W, Wüst zusammen glänzend löste. Dein ersten Bande folgte im gleichen Jahre
1909 noch ein zweiter (vgl. die Besprechung des ersten Bandes an dieser Stelle

IX s1910) 153 f.); ein dritter liegt druckfertig vor. Eine Auswahl der schönsten
Volkslieder aus der Pfalz veröffentlichte H. unter dem Titel „Ri»ra»ritzelche" (1.
Folge Kaiserslautern 1912). Die letzte, größte Aufgabe wartete H.s, als ,hm die

Münchener Akademie durch ihre Wörtervuchkommission (Vorf. E. Kuhn) 1913 die
Leitung der Arbeiten sür das „Rheinpfälzische Wörterbuch" übertrug, das er iu

einem ihm bewilligten mehrmonatlichen Dienstesurlaub für jedes nötige Arbeits»
jahr so recht hätte „erwandern" können, zu dem er auch, wie die „Berichte" der

Wörterbuchkommission (München 1914, 1915), das „Beispiel der Bcantworlnng

eines Teiles des 1. Fragebogens" u. a. bekunden, noch mit der ganzen Kraft nnd

Ausdauer, über die er verfügte, wertvollen Stoff (mit Th. Ziuk) zusammentrng,
während ein tückisches Leiden bereits die ihm nur knapp noch bemessene Lebensfrist

umschattete.

Auf dem schlichten Dorffriedhos seines Heimatortes Westheim, in pfnk»
zisch« Erde, ruht, was sterblich an ihm war; sein Andenken wird weiterleben.

Einen eingehenderen Nachruf, der auch H.s Tätigkeit auf anderen Gebieten
»ls der Volkskunde gerecht zu werden sucht, habe ich in den „Blättern sür das

siayerisch«) Gymnasial»Schulwesen" I.I (1915) veröffentlicht.
gweibrücken. AlbertVecker,

«»II. «l. f. «»!l«unde Vd. XIV, 10
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KW ,«s<«Nentl «ltt«k«kt«N<« chrt»»«»« i» HV»ltn>en»«w.

Zu den mittelalterlichen Ortsbezeichnungen, die in späterer Zeit aus der

Sprache und Literatur völlig verschwinden, gehört auch die aus der Dietrichs«««

besonders bekannte wüzte rumenei. U^bent zua 1a1a
— et nomin». Die Ent»

stehung und Entwickelung dieser Bezeichnung läßt sich an der Hand der Zeugnisse

in der Literatur schrittweise verfolgen, und sür ihr Fortleben bis auf den heuligen

Tag liegt mir ein Beweis in einem bisher bunklen Ortsnamen vor, auf den ic
h

noch zurückkommen werde, Die „wüzte rumenei" sucht man in unfern großen

Wörterbüchern vergebens, obwohl sie vom 12. bis zum 15. Jahrhundert nicht selten
genannt wird. Eine Zusammenstellung über ihr Vorkommen findet sich aber unter

den mannigfachen Beziehungen zur deutschen Heldensage, die Müllenhoff<Iänicke
im 15. Band der Ztschr. f. d

. Altertum (S. 321—24) gesammelt haben; sie bedarf
nur geringer Ergänzung. Danach is

t der Name höchstwahrscheinlich in der Zeit
der Kreuzzüge entstanden und bezeichnet in der Form liümänle, Komenie, lateinisch
liomaN'a oder Kumenia einmal das Nachbarland der Vulgarei, das heutige Ru»
mänien, dann aber auch mit dem Zusatz „wüzte 6ezerta" die kahle Einöde zwischen

Iconium und Cilieien, deren Wüstencharakter in den Kreuzzügen so viele Opfer

forderte und in den Erzählungen der Kreuzfahrer gewiß eine große Rolle spielte.

Das wüste Römerland konnte dieser Teil Kleinasiens genannt werden, weil es zu

Ostrom gehörte, dessen Bereich bis dorthin übergriff. So erscheint das Wort bei

Arnold von Lübeck in seiner Schilderung der Wallfahrt Heinrichs des Löwen, in

der Kaiserchronik und bei dem (dort nicht angeführten) jüngeren Titurel 0. 5696:

?ur wuzten romanie 6urcb lüraecia 6ie wiI6e. So also im 12. und 13. Jahr»

hundert zwischen 1150 und 1270, der ungefähren Abfassungszeit der Kaiserchronik
und des jüngeren Titurel. Aber schon der Fahrende Hirzelin, der um 1300 die

Schlacht bei Göllheim schilderte, verlegt die wüezte Komanie offenbar nach

Europa, so wirr auch die geographischen Vorstellungen an der betreffenden Stelle

sind (Liliencron, hist. Volkslieder 1
,

13). Diese Verpflanzung wird von jetzt an

stehend. Dazu mag beigetragen haben, daß die aks Heimat eines trefflichen Süd»

meines mehrfach genannte rumenv oder rumenei augenscheinlich in Italien gesucht
wurde. Dieser Rumenierwein wird auch in Grimms Wörterbuch und im Mittel»

niederdeutschen Lexikon von Schiller und Lübben mit einigen Belegsteklen auf»

geführt. Auf ihn wird z. B. in Hermann von Tachsenheims Möhrin angespielt,
wenn es dort U. 1654 heißt: Icb main, ez riecb uz 6ir 6er win, 6en neckten
trunkt uz Kumenv und U. 2834: „vi« izt 6er allerbezte win, 6er 6o« in
Kumei,)s ie ßewuonz." Diese Romania dachte man sich vermutlich in her Nähe
von Neapel^das auch blapoli 6i Komani» genannt wird. Die „wüzte Kumenei"

is
t

dagegen in dieser Zeit ganz zu einem Märchenland geworden! dersekbe Sachsen»

heim sucht si
e in seiner Möhrin 42 b sogar zu Babylon. Im übrigen is
t

si
e in

der Dichtung des 15. Jahrhunderts die Gegend geworden, in die der gefeiertste

Held der Sage, Dietrich von Bern, nach seinem Tode versetzt wird. Wiederum

Möhrin v, 5134 heißt es: ölan zpricbt, Herr vietericb von Lern, 6er leb in

wuezter Kurninv un6 leckt a! 1a3 mit wurmen 6rv. Ebenso in Etzeks Hos»
haltung bei Kaspar von der Rhön Str. 132: Vorhut 6c, mu«t er rei6en in 6ie
wuzt Kumenev, mit wurmen mu« er ztreiten biz unz 6er jünzzt^ß wollt
bei. Ferner in demselben Heldenbuche, im Wolfdietrich 156, wo Puntung von Mero»

dem Helden den Weg von Likienporten nach Lamparten beschreibt: 6u rickzl ein
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Kalbe« i»re, e 6u in tin6en 6e«t, 6urcK 6ie wii«t«n rumen«x«> 62 llurcn 6u
lcumen mü«t, 6ie izt leut uri6 ztroz tre^e un<i i«t mit türmen wüzt. Hilr liegt
anscheinend wieder eine neue Verwechselung zu Grunde: jetzt is

t

offenbar die

Romagna in Norditalien gemeint, zu der Ravenna, das deutsche Raben, Theoderichs

Wohnsitz, gehörte, und diese vermeintlich mit Drachen, Greifen und Würmern ge»

segnete Gegend des mit Unholden aller Art streitenden Volkshelden hat wohl auch

Michael Behaim an der dort erwähnten Stelle im Sinn. Mit dem Verklingen
der Nolkssage in der poesiefnndlichen Zeit des 16. Jahrhunderts schwindet auch
die Bezeichnung, anscheinend spurlos, wenigstens in der Literatur. Dagegen

bewahrte sie «in Flurname des Thüringerwaldes. Eine abgelegene Hoch»

fläche unweit Gehlberg zwischen den Tälern der zahmen Gera und der Iüchnitz
heißt die Wüstrumnei, urkundlich in der „Beschreibung von des Thüringer»
waldes beschaffenheit" von David Schneider, Gotha 1640 (Städt. Archiv zu Gotha),

„Die Wüste Rommeney", was man bisher als eine Zusammensetzung mit „truni",
dem alten Singular von „Trümmer" zu deuten suchte. Die Übereinstimmung in der

Form is
t aber zu auffällig, als daß Zweifel an der Gleichsetzung mit jener alten

Ortsbezeichnung der Chroniken und der Heldensage aufkommen konnte. Es is
t

danach

wohl anzunehmen, daß die „wiizte rumenei" wohl auch im Volksmunde eine ge»
läufige Bezeichnung für eine öde und einsame, vielleicht auch etwas verrufen e

Gegend wurde. Das letzte liegt nahe, wenn man die ganze Namengebung der Um«

gebung betrachtet. In der Nähe liegt der als Sitz des Satans bekannte Schnee»
kopf mit dem Teufelsbad und den Teufelskreisen, von der Wüstrumnei senken sich

zwei Schluchten ins Tal, die „Hölle" und das „finstere Übeltal", darüber aber er»

hebt sich wie eine Auflehnung gegen diese düstere Welt der „Himmclreichskopf".

Vielleicht hat aber auch die Heldensage selbst auf die Namengebung eingewirkt.

Die große Zahl der Personennamen, die aus ihr geflossen ist, legt ja bekanntlich
hinreichend Zeugnis von ihrem Leben im Volksmunde ab. Namen wie Dietrich,

Wieland, Amelung, Nebelung, Wittich, Walter, Günther, Hagen, Oswald, Geislcr

(Giselher), Seifert (Siegfried), Hildebrand, Rötger (Rüdiger), Rother zaubern uns,

bei allen deutschen Stämmen verbreitet, allenthalben die Gestalten der Sage wieder

vor das Auge und halten die Erinnerung an ein kostbares Erbgut unseres Volkes

lebendig. Grade in den letzten Zeiten des Mittelalters sind diese Namen wohl be»

sonders volkstümlich geworden, darauf deutet ein Name wie Albrand, der auf die

späte Namensform Nlebrand zurückgeht, wie man sie bei Kaspar von der Rhön

für Hadubrand findet. Aber auch die Ortsnamengebung könnte stärker durch die

Pflege der Sage beeinflußt sein, wenn auch die Gründe dafür nicht so durchsichtig

sind wie bei der Wahl der Personennamen. Allerdings is
t

es spärlich, was dafür
in Grimms Heldensage Nr. 4? und in den Aufzeichnungen Müllenhoffs, Dumm»
lcrs u.a. von Iänicke a.a.O. aufgeführt wird. Eine gewisse Stütze dafür, daß
unsere „Wüstrumnei" eine Entlehnung aus jenen Ausläufern der Heldensage wäre,

könnte man in dem Umstande finden, daß die Benennung der Forstorte in dieser
Gegend vermutlich von dem nahegelegenen, alten Käfernburgischen Herrensitz Elgers»

bnrg ausgegangen ist, wo die Sage gewiß wie auf allen Ritterburgen eine Heim»
stätte besaß. Aber auch abgesehen davon bleibt es ein bemerkenswertes Zeugnis für
das Werden und Wandern solcher Namen, daß die Benennung einer asiatischen
Wüstenei nach mancherlei Schicksalen schließlich als Forstort im „waldgrünen

Thüringland" auftaucht, wie Scheffels Biterolf, der selbst im Wüstensande als

Kreuzfahrer gelegen hatte, seine Heimat nennt. Dort lebt sie nun unverstanden
10»
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weiter, zugleich ein Beweis dafür, wie sehr die oft im Dunklen tastende Ortsnamen»

forschung der genausten Kenntnis mittelalterlicher Dinge bedarf, um den Schlüssel

zu manchem Rätsel zu finden, wo die Sprachforschung allein versagen muß.

Cassel. A. Fuckel.

Kln SeUenstück zu de« H«rzer Hnestenöergfetl i» hessischen Thüringen.

Nie weitverbreitete Sitte, Maibaume einzuholen und aufzupflanzen, hat eine

besondere und, wie es bisher schien, einzigartige Ausbildung erfahren in dem volks»

kundlich fehr bemerkenswerten Pfingstbrauche der Questenberger am Harz, den

Mannhardt in seinem „Baumkultus der Germanen" in dem Kapitel über die
Baumfeele als Vegetationsdämon (Kap, III § 5, S. 175) schildert. Eine eingehendere
Darstellung dieses Maienfestes findet sich bei Gottschalk, Ritterburgen und
Bergschlösser Deutschlands II 38, wo auch eine geschichtliche Begründung des ganzen
Herkommens nach der volkstümlichen Überlieferung gegeben wird. Obwohl die Sage

fest lokalifiert auftritt und die Sitte überhaupt an diese einzelne Stätte geknüpft

zu sein scheint, findet sie sich doch in der alten Lutherstadt Schmalkalden, die neben

ihrem mittelalterlichen Gepräge auch sonst viel Altes und Ehrwürdiges bewahrt hat,

Zug um Zug bis in erstaunliche Einzelheiten wieder, woraus sich für die Beurteilung

dieser Art von Maifeier manche Schlüsse ziehen lassen; handelt es sich doch hier
um eine Analogie seltener Art.

Zum Vergleiche sei hier zunächst mitgeteilt, was Gottschalk und nach ihm in

einem kurzen Auszuge Mannhardt a.a.O. über das Questenberger Maisest be»

richten. Die breite Ausführlichkeit Gottschalks, der offenbar der ganzen Überlieferung

mit gläubigem Herzen gegenübersteht und sie als Geschichte ansieht, is
t

natürlich für
den vorliegenden Zweck auszuschalten; nur die wesentlichsten Punkte sollen hervor»
treten. Danach war die Burg Questenbcrg im zwölften und dreizehnten Jahrhundert
im Besitze einer Familie von Knaul; das darunter liegende Dorf hieß damals

Finsterberg und nahm erst später den Nam«n der Burg mit diefer zugleich an.

Diesen Vorgang führt die Überlieferung auf folgende Begebenheit zurück. Ein Burg«

herr von Knaut hatte ein einziges Töchterchen, an dem er mit ganzer Seele hing.

Dies Kind liebte sehr die Blumen und hatte die Gewohnheit, zuweilen sich von

seiner Wärterin zu entfernen, um sich im nahen Walde aus seinen Lieblingen ein

Sträußchen zu winden. Dabei blieb es einst ungewöhnlich lange aus und kam auch

nicht zurück, als es dunkelle, so viel die Wärterin auch nach ihm rief und klagte.

In der Burg erregte die Schreckensnachricht größte Bestürzung, aber alle Be>
mühungen des Vaters, der sofort nach allen Seiten hin seine Knappen und die

Bewohner seiner Dörfer aussandte, um das verirrte Kind zu suchen, waren tagelang
vergeblich. Endlich fanden es einige Dörfler in einem finsteren Tale vor einer
Köhlerhütte, wo es freundliche Aufnahme und Pflege gefunden und über der Fülle
von Blumen, die es dort pflücken konnte, Heimat und Vater vergessen hatte. Voller

Freude banden die Leute den Kranz mit zwei Blumen q nasten, den es gerade
wieder wand, an eine Stange, trugen sie vor sich her und brachten die Kleine zn
dem ausjubelnden Vater. Die Stange mit dem Blumenkranze wurde im Burghof«

aufgepflanzt und um sie herum getanzt und getrunken bis in die sinkende Nacht.

Ferner schenkte der hochbeglückte Vater dem Dorfe, aus dem die Finder stammten,
ein Stück Wald und der Gemeinde Roda den Waldort, wo das Kind gefunden wurde.
Die Blumen q u a st e n , die von dem Kranze des Kindes herabhingen, veranlaßt»n

^X
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ihn, zum ewigen Andenken an diese merkwürdige Begebenheit der Burg und dem

Dorfe den Namen Questenberg zu geben, und die Bewohner des Torfes feierten
seitdem alljährlich den Jahrestag dieses Ereignisses durch ein Freudenfest, bei dem

ein mit einem großen Kranze geschmückter Baum aufgerichtet wird. Am dritten

Pfingsttage bringen sie die vorher bereits gefällte Eiche vor Sonnenaufgang auf

den Gipfel des Questenberges und befestigen an ihrer Spitze einen Kranz von

Birkenzweigen in der Größe eines Wagenrades, an dessen Seiten mächtige, grüne

Quasten herabhängen. In dieser Form lernte Gottschalk das Fest im Jahre l8U)
selbst kennen.

Halten wir nun den Schmalkalder Brauch daneben, wie er dort in einer Nor»

stadt vor dem Stillertor geübt wird. Am Pfingstsonnabend, wenn die Kirmes

dieses Stadtteiles beginnt, wird von den Burschen an dem Tanzboden, der soge»

nannten Brücke, eine große Nirke aufgerichtet und in ihrer Spitze eine schön ge»

putzte Puppe befestigt. Daran knüpft sich folgende Sage. Eine Tochter der hessischen
Landgräfin Hedwig Sophie, die tatsächlich ihre letzten Witwenjahre 1677

— 83 in

Schmalkalden verlebte, verirrte sich einst in den dichten Wäldern, die sich südlich

dieser Stadt nach der Werra zu erstrecken. Nach langem, vergeblichem Suchen wurde

das Kind von Bewohnern der Vorstadt Stillertor in einem engen Waldtale, dem
Döllendorf, aufgefunden, wo es mit Blumen spielte und Kränze daraus wand. Es

wurde dann zu der angstbewegten Mutter zurückgebracht, die in ihrer Herzensfreude
den Stillertörern eine anfehnliche Stiftung machte. Zum Andeuken hieran richtet
man dort seitdem alljährlich die Birke auf und schmückt sie mit jener Puppe, die

auf das verlorene und wiedergefundene Kind hinweisen soll: niemandem fällt es
ein, diese geschichtliche Begründung des alten Brauches anzuzweifeln. Es is

t aber

leicht zu erkennen, daß die beiden nebeneinandergestellten Sagen trotz ihrer schcin»
baren geschichtlichen Fixierung in allen Hauptzügen vollkommen übereinstimmen.
Nun kommt aber noch hinzu, daß auch unmittelbar über Schmalkalden sich ein

Questenberg erhebt, auf dem nach der Überlieferung der Stillertörer früher
das Fest gefeiert wurde. Zwar heißt der Berg, an dem auch das Schloß der hessischen
Landgrafen liegt, jetzt im Volksmund die Queste ebenso wie der über dem Harzer
Questenberg liegende Felsen, urkundlich aber wird er stets Questenberg genannt,

so auch in der Schmalkalder Chronik von Geisthirt (I 34). Daß dieser nichts von
dem Brauche erwähnt, is

t

nicht weiter verwunderlich, da er nach Art damaliger

Gelehrten allem Volkstümlichen sehr kühl gegenübersteht und derartige Dinge nur

vereinzelt mit vornehmer Überlegenheit streift. Auch er bringt allerdings den

Namen des Berges mit Quaste zusammen, jedoch meint er, dieser sei nach Stroh»
quastcn, die als Kriegssignale dienten, benannt worden. Immerhin is

t

wohl daraus

zu entnehmen, daß auf dem Berge selbst bereits damals der Brauch nicht mehr
geübt wurde, sondern schon in das Tal verpflanzt war.

Versuchen wir nun die seltene Übereinstimmung zu erklären, so würde wohl
die Annahme einer Entlehnung oder Wanderung ausscheiden, da irgend welche

nähere Beziehungen zwischen den beiden räumlich weit getrennten Gegenden am

Nord» und Südrand des Thüringer Gebietes kaum bestanden haben. Wir können
die Sage also nur auffassen als einen gemeinsamen, alten Mythus, in dem durch
das verlorene und wiedergefundene Kind der fchwindende und wiederkehrende Früh»
ling finnbildlich dargestellt wird, worauf ja das Spielen mit Blumen und Kränzen

deutlich hinweist. Es wäre dies demnach eine Spielart der außerordentlich »er»

breiteten Maifeste, bei denen der Maibaum den Geist des Sommers, die „pcrsoni»
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fizierte schöne Jahreszeit" darstellt. Die Puppe, die wir bei dem Pfingstbrauche

der Stillertörer finden, is
t

natürlich nichts als die Baumseele, die auch bei dem

bekannten Eisenacher Maigewinn eine bedeutende Rollt spielt. Daß die Bäume

nach dem Volksglauben beseelt waren, dafür gibt ja Mannhardt in seinen Wald» und

Feldkulten der Germanen zahlreiche Beispiele; sobald diese Anschauung der Volks»

seele fremd geworden war, suchte man naturgemäß nach einer anderen Erklärung

und lehnt? diese gern an eine historische Beziehung an.

Der Name des Berges würde danach auch ziemlich feststehen; er lehnt sich an
die mehrfach erwähnte Quaste an, d

.

h
. das Iweiggewinde am Kranze und dann

der Kranz selbst; Questenberg wäre also — Kranzberg, welche Bezeichnung mich
öfter vorkommt, fo oberhalb Mitteuwald in Oberbaiern.

Der Name Questenberg kommt auch sonst vor, soweit er mir bekannt geworden

is
t immer in alten, tiefliegenden Siedlungsgebieten, die reich find an alten Qrts»

namen aus frühgermanischer Zeit. So findet er sich bei Münden an dem Zusammen»
fluffe von Werra und Fulda, am Rande des altsächsischen Gebietes, und am Ost»
fuße der Rhön bei Windheim zwischen Saale» und Lauerta! »uf hermundurischcm,

später ostfränkischem Boden. Ebenso sind auch die goldene Aue, über der sich der

Harzer Questenberg erhebt, und das Schmalkaldetal wie das ganze obere Werra»

gebiet früh besiedelte Gegenden. Es is
t

danach wohl anzunehmen, daß der Name

und der durch ihn angedeutete Brauch von hohem Alter is
t und vielleicht in der

heidnischen Vorzeit wurzelt.

Eassel. «. Fuckel,

AN« ?«l»«Ned»«keg».

Von Karl Helm, Gießen.

In den Beiträgen zur Sächsischen Kirchengeschichte 27 (1913), S. 16—28
veröffentlicht G. Buchwald eine lateinische Neujahrspredigt, welche sich in
einer Leipziger Handschrift (nr. 1244) aus der zweiten Hälfte des 15, Jahrhunderts
sindet. Die Predigt is

t dort besprochen als ein Beispiel für die auch von Luther i)

als Narrenwerk bekämpfte Sitte, von der Kanzel „das Neujahr auszuteilen".
Abgesehen davon is

t

die Predigt für uns wertvoll, weil sie an einige deutsche

Verschen anknüpft. Diese lauten nach der Handschrift, so wie si
e

Buchwald
abdruckt, folgendermaßen :

1
. Vol^e, lcint, vol^e 62z übe nuwe ^2r,

Icb weixz mir eynen bulen 62z übe nuwe yar,
V2z zolle wir lrolicü entnn2n 6c>rt ne6cür in

yenner ß2«zen 62z übe nuwe >2r,

Izz izt ein ricüin2N ßezezzin 62z übe nuwe yar,

5
. V2z zolle wir lroücü entpÜ2n, ßebit vnz eynen

pbeniß 62z übe nuwe y^r,
Tu y2l eynen zcnilünß, lro, üerre, lro.

l) L u t h e r, Weimarer Ausgabe 9
, 546, 35 f. und 10, I, 504, 6 ff
. —

Näheres über diese Sitte bei Eruel, Geschichte der deutschen Predigt .'Detmold
1879), S. 608 f.
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Es is
t

ohne weiteres klar, daß die Wiedergabe der Verse in der Handschrift

«hne genügendes Verständnis geschehen ist. Die Verbindung der einzelnen Zeilen
entspricht weder der in der Predigt nachher gegebenen Deutung noch dem wir!»

lichen Zusammenhang, Die Verse scheinen vom Schreiber als eine zusammen»
hängende Strophe angesehen — man darf kaum sagen: verstanden — worden

zu sein. In Wirklichkeit sind es drei ganz von einander unabhängige Stücke,
von, Prediger aus dem ihm bekannten Nolksliedoorrat so ausgewählt, wie sie

ihn, für die Ausdeutung brauchbar waren. Ihre Verbindung is
t

ganz mechanisch

hergestelkt durch eine Art Refrain:

6a« übe nuwe var,

6»s «olle wir troücb entpban,

wovon aber die zweite Hälfte einige Male fehlt. Durch die Zeilenabteilung in der

Handschrift wird in Zeile 2 der Anschein erweckt, als ob mit dem Geliebten das

neue Jahr selbst gemeint sei; davon kann aber keine Rede sein: die Predigt
deutet den Geliebten nachher aus Christus.
Nun zu den einzelnen Stücken, welche uns wertvolle ältere Bekege einiger

sonst nur aus späterer Zeit überkieferten Formeln geben.

Volße, Kim, vol^e is
t bis jetzt nur einmal als Anfang eines Kinderreimcs

aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts belegt, bei Erk»Vöhme III, 588,
Nr. 1831. Der Reim hat dort niederdeutschen Wortlaut. Seiner Gattung nach gehört
er zu den kleinen Koseformen der Kinderstube, In irgend einer Beziehung zum
Neuen Jahr steht er nichts. Ob unserem Prediger derselbe Vers vorschwebte, is

t

nicht sicher festzusteklen; er hätte ihn dann jedenfakls nur gewählt, weil er einen

passenden Anknüpfungspunkt für die Erörterung über die Nachfokge Christi abgab.

Möglicherweise waren aber die Worte — worauf mich Prof. John Meier aus<
merksam macht

— dem Prediger als Anfang eines Neujahrstanzliedes bekannt.
Den zweiten Bestandteil icb weizz mvr evnen bulen kann ich als An»

fang eines Volksliedes genau in diesem Wortlaut nicht nachweisen. Aber ver»
wandte Wendungen sind natürlich im Eingang volkstümlicher Liebeslieder — auch bei
Balladen wären sie denkbar — sehr zahkreich vorhanden, meist freilich so, daß
die Geliebte genannt wird, wie etwa: ich weiß mir eine Jungfrau schön (Erk»Böhme,
II, 273, Nr. 453) aus dem 17. Jahrhundert, icb weizz mir ein ^lai6lein nüb«ct>
unck lein aus dem 16. Jh. (Erk»Böhme II, 263, Nr. 445),Ic «eet een utercoren
aus dem 16. Jh. (?. van vuyze, Net ou6e Xe6erlan6zcne I^ieci I, 2. 428 f.,

Nr. 104). Besondere Beachtung verdient aber wohl das einem Mädchen in den
Mund gelegte Lied:

Icb bab mir ein 3taten Lunten zwar,

Dreiviertel unc! ein ^anle« /^Kr
bin ict> ibm Kolli ^ewezen.

ErLVöhme II. 214, Nr. 402, aus dem 16, Ih, belegt.

Auch hier deckt sich freilich die Anfangszeile nicht gcmz mit der unfern: außer
veiss statt KaI) is

t

zu beachten, daß das Reimwort lw^r fehlt, obwohl es gerade

durch die Bindung auf Jabr auch bei uns hätte gestützt werden müssen. Viekleicht

i) Nach der bei Erk»Vöhme abgedruckten Melodie scheint mir ein alter
Marktruf (Straßenruf niederdeutscher Fischhändler?) zu Grunde zu liegen.
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wollte aber der Prediger gerade vermeiden, daß der Ncujahrsrefrain mit der

Liedzeil« reimte. Nicht unmöglich ist, daß dem Prediger bei dieser Zeite eine

Version des bekannten Muskatellerliedes vorschwebte, von dem es ja im 15. Jh.
bereits geistliche Parodieen gab; vgl, Erk»Vöhme II, 60, Vemerkungen zu Nr. 112!.
Der drille Teil der Verse is

t

wiederherzustellen als:

vnrt ne66ir in yenner pazzen
izt ein ricn in»nn ß^^^^^^,

^ebit un3 einen pnenninß,
^u j»r einen zcnillinß.

Er führt uns in das Gebiet der Heischelieder, ,o« sie in vielen Gegenden
an Neujahr, Fastnacht, Sammertag und Martini noch heute von den umher»

ziehenden und Gaben sammelnden Kindern gesungen werden.^) Unsere Stelle

bildet nicht den Anfang solcher Lieder, sondern gehört in deren Mitte, öfters
als Eingang einer neuen Strophe. Der im ersten Reimpaar enthaltene Hinweis

auf den Reichtum des Angesungenen, der dadurch natürlich zu größerer Freigebig»

keit veranlaßt werden soll, is
t

typisch vor allem in den Martinsliedern, z. V.

Hier «eunt een r>Ken in»n,
6ie onz we! wgt ßewen Kan

Aus Flandern, Iürgensen N?. 2
.

Ähnliche Wendungen ebenda Nr. 17. 22. 26. 28 alle aus Flandern und Holland,
33 aus vstfriesland, 44. 45. 51. 53. 56. 58—60 aus Rheinland und Westfalen,

79. 86. 88 aus Hannover. Aus einem Fastnachtsvers ebenso bei Erk»Böhme III,
127, Nr. 1212. Entsprechend, wenn eine Frau angesungen wird, lautet die Stelle

ik weet noß >vel en ^oei vrouw,
6ie onz no^ we! «^ ^eve' ?ou.

Aus Turnhout, Iürgensen Nr. 18.

Die wörtlich genaue Entsprechung zu unserem Vers und der Reim pazzen : gezezzen

is
t bis jetzt nicht nachweisbar; trotzdem kann die enge Verwandtschaft mit den

angegebenen Stellen nicht zweiselhaft bleiben. Natürlich sind derartige Wen»

dungen aber nicht notwendigerweise auf die Martinsliedcr beschränkt, wo sie uns

besonders reichlich bezeugt sind; si
e

sind in allen Heischelieder und gerade auch
in den Heischeliedern, die zu Neujahr gesungen werden, ebenso gut am Platze.

Noch deutlicher wird die Zusammengehörigkeit durch das zweite Reimpaar

mit dem Hinweis auf die Gabe und der Erwartung einer weiteren größeren Gabe

lu jar, d. h. übers Jahr. Dieser Gedanke is
t

ebenfakls den Heischeliedern ganz

gekäufig. In den Sommertagsliedern der Pfalz beschränken sich die singende»
Kinder ans die Versicherung, daß sie übers Jahr wieder kommen:

Heut überz /onr
<Io zinn mer wi66er 6o

Heidelberg (f
.

Dieterich S. 82, Becker S. 187).

') Vgl. Erk»Vöhme, Deutscher Liederhort II, 101-165 (Nr. 118(1 bis
1278); Ulbricht Dieterich, Sommertag, Archiv f. Religionswissenschaft VIII,
Veiheft S. 82—117; Alb. Nfcker, Pfälz« Frühlingsfeiern, Hesf. Blätter für
Volkskunde VI, 145—191 und dazu K. Helm, Fastnachts» und Tommertags»
verschen aus Hessen, ebenda S. 192— 197 : Wilhelm Iürgensen, Martinslieder
(Wort und Brauch. Heft 6), Breskau 1910.
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Die Martinslieder sind deutlicher; hier heißt es etwa:
nu w»t, im annern ^onr wier wat

Vortmund, Jürgens«n Nr. 46.

In «nger Verbindung mit dem Hinweis aus den „reichen Mann" in Duisburg:
Nier wonnt 6e rilce mann,
6enn 03 brav w»t ßewe Kann;

ßew Vat, Kolt Vat,

»n6er sonr a>I wenr wat,

Iürgensen Nr, 58,

Endlich sinden wir hier auch die direkte wörtliche Parallele zu unserer Stelle:
(!eel Wat, nuucl wat,
t an6er Mar weer wat;
6ee« Mai een zcneüinß,
en't an6er MHr een penninß.

Nordbrabant, Iürgensen Nr. l4.

Unser Veleg is
t aber in der Reimstellung ursprünglicher, wenn pdenninß an

erster, zcnillin^ an zweiter Stelle steht, Der Schilling is
t die höhe«

Münze — 12 Pfennige, Die Predigt deutet die einzelnen Pfennige

«ms die einzelnen Gaben aus: s»tietaz, iuvenlus, sanitas usw,, wobei jede

weitere Gabe wertvoller als die vorhergehende ist. Die elfte is
t die vizio

Kurnanitatiz c^nrizli, die zwöfte, mit welcher puzt nanc vit^m der Schilling erst volk
wird, die vizio 6eitat'z. Es is

t aber nicht anzunehmen, daß der Prediger nur

dieser Steigerung zuliebe den Wortlaut des deutschen Verses modifiziert hat,

Vielmehr liegt es auch schon ganz im Charakter und Sinn der Heischelieder,

daß sie auf eine Erhöhung der vielleicht nicht ganz befriedigend ausgefallene«

Gabe im nächsten Jahr hindeuten. Die Umstellung der Reimwortc in dem Vers
aus Nordbrabant is

t

also eine Verschlechterung des Sinnes; si
e wird aus einer

Zeit stammen, die mit den Münzbezeichnungen Pfennig und Schilling keinen
Naren Begiiss mehr verband.

Noch bleiben die Schlußworte: lron. Herr«, lrol, übrig. Der Prediger dexttt

sie als Dank für die Gaben Christi nach Apokalypse 19,5: wuclem 6icite
6ec, noztro. Die Ausfassung der Worte als Dan! entspricht auch dem Inhalt
der Heischelieder, in welchen nach dem Empfang der Gabe ber Glückwunsch sür
den Spender vorgetragen wird. Beispiele finden sich zahlreich bei Iürgensen

und Becker; die meisten stehn dem Wortlaut nach freilich sehr weit von unserer
Stelle ab, während sie untereinander nahe verwandt sind und bestimmte Wünsche
wie langes Leben und ein seliges Ende immer wieder kehren. Unserem Ausruf
kommt aber etwa das Ende eines Spcyrer Sommertagsverses inhaltlich nahe:
Do zollen 6ie nerre reckt luzliz zein (Becker, S, 180, Nr. 7). Andere Nerfe
haben die ganz allgemein auch für die Singenden geltende Aufforderung: Neit (oder:
6en 5ommer) wolle iner luztig zeii, f. Becker, S. 18N f., Nr. 4. 8

.

11. IL.
Ähnliche Wendungen stehn auch in den Gesellschaftsliedern vom Martinsfcst:

6e« solin wir »He trollen zein,
klarten wi! neul de)' un« zein

Iürgensen, S. 149. Nr, 127; vgl.
auch Nr. 117. 118. 119. 123.

Wichtiger aber als diese Wunschsormeln scheint mir etwas anderes. Wir
sinden fehr häufig als Schluß der Heischelieder, manchmal auch als Anfang oder
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im Anfang und am Schluß wiederholt, Iubelrufe verschiedener Art. Ganz kurzes
Heiz», 3int Klarten schließt den Vers bei Iürgenfen Nr, 49. Sonst is

t

meist «in
Reimpaar vorhanden, das ganz charakteristisch gebaut ist. Es is

t der Typus:

Ki, r», ro
6er 3ommer6aZ i« 6«

Aus Westheim, Rheinhessen, Becker II, 5. S. 180.
An Stelle von 8omrüer62ß treten natürlich nach Bedarf andere Worte: Sommer,

Fassenacht, auch Sankt Martin wäre denkbar, obwohl ich es nicht belegen kann.

Der erste Vers des Reimpaares begegnet aber in den verschiedensten Variauten,

«nßer dem schon genannten Ki. ra, ro (Becker II, 5
. 7
.

16. 23. 27. 28. 35)

finden wir das häufige ztrieb, ztran, ztron (Becker II, 19. 32 ff.). Andere, felte»
nere Varianten sind: Lei, li

, lo s Becker II, 9), lri, tr». trc, (Becker II, 12 am
Anfang), so, so. ic> (Becker, II 3l), Uo. Ko. no (Helm, S. 192, am Anfang),
Uo, Lumberlc, (Helm, S. 194, am Anfang und Ende). Endlich is

t einmal der

Schlußreim belegt:
?ron, tron, lron

Neilizer 3int iVlartino!
Aus Montabaur, Iürgensen S. 81, Nr. 6.

Man kann sich unter diesen Umständen der Vermutung nicht erwehren, daß

auch an unserer Stelle die Worte I'ron, nerre, trc>!i den Rest eines solchen Schluß»
rufes darstellen, der dem Prediger im Gedächtnis geblieben war.

Das Alter der an Martinstag und Neujahr gesungeneu Heischelieder is
t

schwer festzustellen. Auf Grund der geographischen Verbreitung des Liedes vom
Martinsvögelchen, das von einen! Zentrum in Flandern, Holland, Ostfriesland,

Rheinland und Hannover nach Holstein und der Altmark gewandert sein muß,

hat Iürgensen (a. a. O., S. 8 ff.) festgestellt, daß dieses Lied bereits in der
Mitte des 12. Jahrhunderts, als die Kolonisation der Altmark stattfand, existierte.
Für die Sommertagsverse is

t aus inneren Gründen ein noch weit höheres Alter

anzusetzen. Literarische Belege für die Heischelieder sind aber natürlich weit

jünger: das älteste Zeugnis, das wir bisher besaßen, stammt aus dem Jahre 15,67,
in welchem die Lieder in Eelle, glücklicherweise erfolglos, verboten wurden (f

.

Iürgcnfcn, S. 8). Unsere Handschrift gibt nun einen neuen Beleg, der immerhin
rund 100 Jahre älter ist; denn die erste Hälfte der Handschrift is

t 1467 datiert.

Um diese Zeit müssen die Verse dem Publikum zu dem der Prediger sprach gut

bekannt gewesen sein; nur unter dieser Voraussetzung hat es einen Sinn, sie
zum Leitfaden einer Predigt zu benutzen.
Die Heimat der Verse unserer Predigt und damit des Predigers selbst, kann vor»

läufig nicht genau festgestellt werden. Nur daß sie im mitteldeutschen Sprachgebiet z«

suchen ist, steht fest: das niederdeutsche Gebiet, an das man wegen der dort belegten

wörtlichen Parallele zu dem Reimpaar pnerminf? : zcnillmß denken könnte, is
t

durch

den Reim z»3zen : 8««««n ausgeschlossen, der ins niederdeutsche übertragen 8»zzen:
ßezeten ergäbe; — und die 3

.

Pers. Sg. des Verbums zein lautete im Original

offenbar nach mitteldeutscher Weise iz, woraus sich die fehlerhafte Wiedergab«
izz izt in Zeile 4 erklärt. Eine enger« Begrenzung der Heimat wird erst möglich
sein, wenn irgendwo die wörtliche Entsprechung zu dem Reimpaar vom reichen

Mann gefunden wird.
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X. v»n 6>«I>N«P, Kelißionz, moeurz et I^ßen6ez, Ü33aI3 ll'etkno
ßrapllie et cle Iinßui3ti<^ue. 5 öme 36rie. Pariz, >lercure 6e I'rince.
1914, 218 S. l>, 3.50.

Neben einer Skizze über die Ilias, die ziemlich aus dem Rahmen dessen
herausfaklt, was Gennep in diesen Bänden zu bieten pflegt, is

t der Inhalt aus»

schließlich ethnographisch: ein Literaturbcricht zum Totemismus, eine treffende, in

vielen ausgefprochenen und offenbar auch in unausgesprochenen Punkten mit Beth

übereinstimmende Kritik der Grundlagen Frazerscher Anschauungen, eine umsang»

reiche Studie über die ethnographische Methode in Frankreich im 18. Iahrh., die

auf manches wenig Bekannte hinweist, und schließlich Bemerkungen über „Lücken
im heutigen Betrieb der Ethnographie". Was hier über die Aschenputtel»Rolle,
die die Ethnologie an den Universitäten spiele und über die oft unzweckmäßige

Art der Anlage und Vermehrung ethnographischer Sammlungen gesagt wird, gilt
auch für die Volkskunde, die für Gennep „nichts anders als die Ethnographie der

bäuerlichen Bevölkerungen Europas" is
t — eine handliche, wenn auch kaum er»

schöpfende Begriffsbestimmung. Von der Ethnographie erwartet Gennep große

Dinge; daß er im Januar 1914 noch in ehrlicher Überzeugung schreiben konnte:
„nur die Ethnographie wird gewisse verwickelte Probkeme — z. B. das Balkan»

Problem — lösen können, ohne auf das primitive Mittel wechselseitiger Massen»
morde zurückzugreifen" (S. 8), verdient nach den Kriegserklärungen vom August
1914 und zumak vom Mai 1915 als schöner Gelehrtentraum auch der Mit» und
Nachwelt erhakten zu bleiben, die Genneps Bücher nicht liest.

Darmstadt. A. Abt.

friedlich von Mükler, Spekukation nnd Mystik in der Heilkunde.
Ein Überblick über die leitenden Ideen der Medizin im letzten Jahrhundert.
Beim Antritt des Rektorats der Ludwig»Maximilians»Universität verfaßt.
München, Lindauersche Universitätsbuchhandlung (Schöpping). 1914. 39 T.
4». Mk. 1,60.

In der Hauptsache gilt die Schrift der Betrachtung des Ausdrucks, den
mystisch»phikosophische Strömungen des 19. Iahrh. in den Systemen und Meinungen
der Vertreter der medizinischen Wissenschaft an der Lcmdshut»Münchener Universität
gefunden haben. Aus diesem TeU (S. 1—22) wird die Volkskunde wenig Gewinn

ziehen können, wenn man auch hinter einzelnen Worten volkskundkich belangreichen

Stoff vermutet. (Abneigung der München» Bevölkerung gegen die Kliniken T. 15.)
Ergiebiger is

t die Darstellung des modernen Okkultismus, Gesundbetens u. a. (35 ff.)
und der geschichtliche Überblick über den Einfkuß der Mystik auf die Medizin seit
den ältesten Zeiten. Da das ganze Riesengebiet hier auf sechs Seiten (22—28)
zusammengedrängt ist, konnte es kaum ausbleiben, daß die Knappheit der Form
hie und da den weniger unterrichteten Leser zu fakschen Schlüssen verleiten kann,

so etwa, als ob die Kuren nach dem Schema zirnilia zimilibus nnd die medizinische
Astrologie Neuersindungen des Mittelalters feien (26, 27), aks ob dem Kampf von

Reformation und Naturwissenschaft gegen Vorzeichen, Amulette, Zauberei und

Reliquienkultus ein durchschlagender Erfokg beschieden gewesen se
i

s27). Trotz der

gedrängten Kürze is
t

auch einiges neue Materiak zur Volksmedizin beigebracht.
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z. B. die Rolle der Gallensteine des Rindes als Heilmittel in China und Indien
(24), die Fortdauer der Heilgebräuche mit „heiligen" Gegenständen (26).

Darmstadt. A. Abt.

Hark Meli), Religion und Magie bei den Naturvölkern.
Ein religionsgeschichtlicher Beitrag zur Frage nach den Anfängen der Reli

gion. Leipzig u. Berlin, Teubner, 1914. XII u. 238 S. Mk. 5 —

?. 8«,int^v«3, 1^2 lorce m»8ihue ^ IN2N2 primitive 2U 6vn2iuizme
zcienliticzue, ?^riz, H. I^ourr/, 1914, sdollection Lcience et ^l^ßie 2.1
136 S. ?r. 4.—.

Der Zweck der beiden Schriften, die in ihrem Material und in der benutzten
Literatur vielfach übereinstimmen, is

t

ein ganz verschiedener. Während Saintyves

eine populär»wissenschastlichc Darstellung der Tatsachen beabsichtigt, will Veth durch
kritische Analyse dieser Tatsachen zur Entscheidung der Frage vordringen, ob die

Religion als Entwicklungsergebnis von Strömungen und Gegenströmungen anzu»

sehen sei, die letzten Endes im Zauber, genauer gesagt, einem animistisch gerichteten

Zauber, ihren Ursprung haben. So kommt es, daß Saintyves Buch, das gleichzeitig
mit dem Beths erschien und von jenem nicht benutzt ist, doch in seinen drei ersten
Kapiteln nichts enthält, was nicht auch bei Beth zu finden wäre, freilich nicht so

bequem zu müheloser Belehrung vor dem Leser ausgebreitet. Die beiden letzten
Kapitel (5 und 6

) des französischen Buches, die sich mit Paracelsus und seinen

Nachfolgern bis zum modernen Okkultismus sowie mit dem Kraftbegriff in der

modernen Wissenschaft beschäftigen, liegen jenseits der Ziele des deutschen, si
e bieten

einen, soweit ich nachprüfen konnte, verläßlichen Überblick zur ersten Einführung,

wer tiefer dringen will, wird doch zu Lehmann oder de Iong greifen muffen.
Im wesentlichen geschichtlich gerichtet is

t

auch das vierte Kapitel Saintyves:
1.2 geneze 6e Ia notion 6e lorce M2ßique, wo man wohl ähnliche Absichten
und Erörterungen wie bei Beth nach der Überschrift erwartet, aber bald inne wird,

daß der Verfasser auch hier nicht den Ehrgeiz hat, durch Analyse und Hypothesen»

bildung sozusagen zeitlich hinter die Überlieferung zu kommen. Alles in allem
genommen kann Saintyves Arbeit, zumal in ihren vier ersten Kapiteln, denen eine

gute Einführung und Vorbereitung sein, die sich für die von Beth angeschnittenen

Fragen interessieren, ohne bisher mit den ethnographischen Tatsachen nähere Füh»
lnng genommen zu haben, auf denen Beth fußt und die er zwar immer in aus»

reichender, aber oft fehr knapper und darum nicht ganz fo leicht verständlicher Form
vorführt — bei Saintyves sind sie in klarer, vielleicht manchmal sogar etwas zu
breiter Darstellung zu sinden.
Um nun zu Beths Arbeit als der wissenschaftlich zweifellos bedeutenderen

überzugehen, so lehnt er die animistische Theorie Frazers und anderer entschieden
ab. Durch sie werde die Religion zu etwas mehr oder minder zufällig Entstandenen,

ohne daß genügend begründet wäre, warum die Welt gerade zu dieser Form über»
gegangen sei (S. 20) und woher die Ansätze dazu kämen (27). Neben der Evolution
müsse auch mit der Degeneration gerechnet werden (15, 219). Den schärfsten Ver»
tretern der animistischen Richtung wird nicht ohne Grund der Vorwurf gemacht, fie
verwechselten Assoziationsprozesse mit Gesetzen des kausalen Denkens und über»

schätzten das Denkvermögen des „Urmenschen" (23, 26), das andererseits die Preuß»
sche „Urdummheit" unterschätze (41), der sonst die Möglichkeit einer Gleichzeitigkeit
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von Religion und Magie treffender beurteile als Frazer (52). Die Magie hat für

Veth keine andern Wurzeln als aus Lebensbedürfnisfen entspringende Lebensgewohn»

heilen des Menschen (49), denen magische Abzweckung ursprünglich fremd is
t

(66 ff
.

mit Nachweisen, auch 90). Zur Entstehung von Religion müsse etwas wesentlich
anderes hinzugetreten sein, sonst müßte auch die Religion, die keine besseren Erfolge

für die irdischen Wünsche des Menschen garantieren könne als die Magie, wie jene

abgestorben sein (64), andrerseits sei nirgendwo die Magie zugunsten der Religion

restlos aufgegeben (28), Für die pfychologische Grundlage der Magie sviele der
Wille und Gefühlston des Zaubernden eine Hauptrolle (80 ff., 93 f

., 100, 110,

114 f.), der fich mit ganz einfachen Riten solange begnüge, als ihm nicht Fehl«

schläge veranlaßten, Lücken in seinem Verfahren anzunehmen und zu ihrer Ve»

meidung feine Praktiken zu komplizieren (84). Der Animismus wird als entartete

Religion gefaßt, der, so gern und eng er auch mit der Magie verbunden sei, eben»

sowenig eine notwendige Voraussetzung für sie bilde wie der Glaube an Seelen»

stoffe und Seelenträger (86, 90). Für das religiöse Gefühl werden in erster Linie
jene bei Naturvölkern weitverbreiteten, aber nicht überall identischen Glaubens»

Meinungen von unbestimmten übersinnlichen Kräften in Anspruch genomnien (124 ff.,

155, 210; z. B. w2K0N62 : 14lff., n«na: 127fs., oren6^: 158 ff
. ii. n.), die religiös

genannt werden müßten als Gefühl der Unterwerfung unter eine höhere Macht;

wenn sie, wie vielfach (131, 140, 145, 148, 197), magisch ausgebeutet werden,

so is
t das eben Degeneration, keine Evolution. Sie sind ursprünglich non«animi»

stisch (153, vgl. 139), weder göttlich noch deutlich persönlich gedacht (138, l6<,,

164, 166), wie ja überhaupt der Persönlichkeitsbegriff des Primitiven fließend is
t

(174 ff.), weil noch kein ethischer Begriff von Persönlichkeit und Menschheit vor»

handen ist. Religiös gefärbt is
t

auch der von den Krüftevorstellungen ausgehende

Totemismus mit seinen ljurui,^ Stäben (193 ff. ; 198 nach Dürkheim). In letzter
Instanz entscheidet das der angenommenen höheren Macht entgegengebrachte Ge»

fühl über Religion oder Magie (212), Magie is
t „Zwangsvollstreckung von Wim»

schen" ohne ethischen Einschlag, der in der Religion vorhanden is
t und im Bewußt«

sein seiner Schwäche „Gnade" erbittet (208 f.). Religion und Magie find von jeher
als zwei wesensverschiedene Geistesrichtungen aufgetreten (223 f.).

Ich hoffe in vorstehendem die Grundgedanken Beths richtig herausgeschält

zu haben. Gegen seine ganze Beweisführung und Auffassung läßt sich selbstver»

ständlich einwenden, was in einem solchen Falle immer eingewendet werden kann:
Nur die letzten Glieder seiner Schlußkette liegen historisch fest und greifbar, alles
übrige geht sozufagen in den leeren Raum hinaus, die Glieder können logisch ein»

wandfrei aneinander schließen und das Ganze trotz allem in eine falsche Richtung

gehen. Aber auch wer sich auf diesen Standpunkt stellen sollte, wird zugeben

müssen, daß zweifellos ein Verdienst Beths darin zu finden ist, daß er die Schwächen
der animistischen Theorie aufdeckt und ein vielleicht noch größeres darin, daß er
— m. G. sicher richtig — den Schwerpunkt der Frage: Religion neben Magie
oder Religion aus Magie? von dem sußerlichen und Materiellen auf das innere
und geistige Gebiet verlegt und zwar genauer noch auf die ethische Gesinnung des

einzelnen. Damit wird auch der Religion des Primitiven das zurückgegeben, was
der Kulturmensch an ihr schätzt: das V»terunser»Gefühl,

Darmstadt. A. Abt.
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H«k Mtyrh«», Gloria, Viktoria! Volkspoefie an Militärzügen. 41 S.
Leipzig, W. Heims, 1915. 25 Pf.

Letzte Grüße. Volksdichtungen in Nachrufen auf nnsc«
gesallenen Helden. 40. S. Leipzig, W. Heims, 1915. 25 Pf.
Von den in den beiden Heften gesammelten Erzeugnissen sind namentlich

die des ersten Heftes aus der Zeit der Truppentransporte wohl ziemlich be»

lannt: sie sind als unmittelbare Zeugnisse volkstümlichen Humors volkskundlich

wertvoll und es is
t

hier mit Recht möglichste Vollständigkeit erstrebt worden.

Die Gedichte des zweiten Heftes find weniger bekannt und stellen nur eine Ans»

wahl dar, die aus den Tageszeitungen leicht bedeutend vermehrt werden könnte.

Wirklich volksmäßiges is
t unter ihnen jedoch wenig und auch von anderen Nach»

rufen habe ich den Eindruck, daß wenig darunter find, denen man weiteres Leben

im Volke vorausfagen möchte.

ßen. Karl Helm.

S»»n» Mecht«k>, Die Gebräuche bei Verlobung und Hochzeit
mit befonderer Berückfichtigung der Schweiz. Eine vc»
gleichend volkskundliche Studie. I Band (— Schriften der Schweizerischen
Gesellschaft für Volkskunde 11). VIII, 328 S. Basel und Straßburg l9l4.
Der hier vorliegende Band von welchem ein Abschnitt schon als Haslcr

Dissertation erschienen ist, bildet den ersten Teil einer groß und umsichtig an»

gelegten Untersuchung. Das Material, das über diesen Gegenstand innerhalb des

europäischen Kulturgebietes gesammelt werden könnte, is
t

unübersehbar und würde

sich schon dadurch einer gleichmäßigen Darstellung entziehen. Die besondere Be»

rücksichtigung eines beschränkten Gebietes und nur vergleichsweise Heranziehung

anderer Gegenden is
t

notwendige Erfordernis. So is
t

die besondere Beschränkung

auf die Schweiz nicht eine Schwäche sondern eine Stärke des Buches, dem es

dabei noch zu statten kommt, daß hier germanischer und romanischer Brauch auf
engem Gebiete zusammen treffen und fich wohl auch gegenseitig beeinflussen.

Behandelt sind hier in drei Abschnitten die Werbung, die Verlobung (schrift»

liche und mündliche Verlobungs» und Eheverträge und Eheversprechen, Bruch des

Vertrages, Brautkauf und Brautraub, Verhältnis zwischen Verlobung und Trau»

ung) und die Zeit nach der Verlobung (Anzeige und Dauer der Verlobung, Geschenke,

kirchliche Verkündigung mit Brautexamen, Abgaben an die Iungmannschaft). Wer

für andere Gegenden diese Punkte verfolgt, findet hier für alle in Betracht kom«

menden Einzelheiten reiche Belehrung, auch willkommene Literaturangaben.

Zwei weitere Bände sollen die Darstellung in weiteren 22 Kapiteln zuin Ab»

schluß bringen. Sie sind für die Jahre 1914 und 1916 in Aussicht gestellt;

hoffentlich werden fie durch die Zeitumstände nicht zu sehr verzögert.

Gießen. Karl Helm.

Eingänge für 6as Archiv «ler Vereinigung.

Für unser Archiv sandten ein: Herr Pfarrer Nebel, Lanbach, Segen «n«
Laubach. — Archivdirektor Dr. I. R. Dieterich, Segenbuch des Michael
Schaefer iu Zotzcnbach aus dem Jahre 1850 (leihweise, zur Abschrift). — Di. Ad.
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«bt, Darmstadt, Kriegsprophczeiungen, Ergänzungen zu Hesf. Bl, XIII, 195, sf.;
Analyse eines Himmeksbriefes aus Gundernhausen.

— Lehrer Ioh. F a i k , Büttel»
dorn, Nachträge zu den Kriegsprophezeiungen. — Dr. V. N a s s u a , z. It. Döbe»
ritz, Tybillen»Weiss»gung (Kriegsprophezeiung). — Frl. Helene Krüger, Gießen,
Solbatenverse an Eisenbahnzügen.

— Pfarrer Ritter, Friedberg, Ebensolche (in
Friedberg gesammelt). — Lehrer Alles, Rodheim U. d. H., Himmclsbries vun
einem Schulkind aus Rodheim. — Pfarrer Schulte, Großenlinden, Sokdaten»
Humor in Poesie und Prosa. Inschriften auf Eisenbahnzügen ; während des

Transportes nach den Grenzen gesammekt von Karl Boller, Gießen. — Ober»
Pfarrer Knott, Wallenrod, einen Beitrag zur Deutung der Satorformel.

Eingegangene Sucher.

(Abgefchlossen am 24. Sept. 1915.)

Hie mit * bezeichneten Bücher sind schon zur Besprechung vergeben, Bücher
über die bereits in diesem Hefte berichtet wird, find nicht mehr aufgeführt.
Die Redaktion übernimmt keine Verpflichtung, unverlangt eingesandte Bücher

zu besprechen oder zurückzusenden.

Franz Cumont, Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum.
Deutsch von G. Gehrich. Leipzig, B. G. Teukmer 1915. XXVIII.
847 E. M. b.-.

Klaus Groth, Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch (Quickborn»Aücher 6).
Hamburg, A. Janssen 1915.

Rud. Schnitger, Plattdeutsche Straßennamen in Hamburg (Quickborn»
Bücher 7). Hamburg. ?l. Janssen 1915. 72 S. 50 Pf.

Geschäftliche Mtteilungen.

Noch mehr als im vergangenen hat natürlich im laufenden Jahr der Krieg
die Vereinsarbeit beeinträchtigt. Die Zahl der unter der Fahne stehenden Mit»

glieder is
t

stark gewachsen und nicht klein is
t

auch die Zahl derer, die auf dem

Felde der Ehre gebkieben sind. Aus der Reihe der Mitarbeiter an unseren Blättern

sind, soweit uns bekannt geworden ist, drei gefallen: R. Wünfch, E. Schmidt,
und O. Strack. Ehre sei ihrem Andenken! Ausführliche Würdigung ihrer
Arbeit findet sich oben S. 136—144.
Die Zeitläufe haben es nötig gemacht, die Veröffentlichung dieses Jahres

nicht in mehreren Einzelheften sondern in einem Gesamtband herauszugeben und

gleichzeitig den Umfang etwas einzuschränken, wofür die beigegebenen schönen

Tafeln, die wir zum Teil den, Entgegenkommen des Oberhessischen Geschichts»

vereins verdanken, entschädigen mögen.
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Wir hoffen daß im kommenden Jahr die Blätter wieder in gewohnter Weise
erscheinen können; sind aber nicht im Stande, dies jetzt zuzusichern.
Erinnern möchten wir zum Schlusse daran, daß, wie schon im «ergangenen

Jahr ausgeführt wurde, auch jetzt die Sammeltätigkeit reiche Ernte ve»
spricht. Es gibt so manches, was gerade in diesen Tagen mehr als sonst in den

Vordergrund tritt, anderes was direkt durch den Krieg hervorgerufen ist. Als

Objekte der Sammeltätigkeit nenne ich: Soldatenbriefe, volkstümliche Bilderbogen

und Flugblätter, Landkarten mit Darstellungen, die fich auf den Krieg beziehen,

Faltbilder, Kriegszeitungen, Sagen, Himmelsbriefe, Gebete, Amulette, Prophezei»

ungen ufw. Der bayrische Verein für Volkskunst und Volkskunde hat als erstes

Heft seines zweiten Jahrgangs (1915) eine Abhandlung von Ad. Spanier
herausgegeben, betitelt: Der Krieg, unser Archiv und unsere Freunde. Hier

is
t in tresslicher Weise das ganze Gebiet dessen, was gerade die Kriegszcit an

volkskundlich wichtigem hervorbringt und worauf der Sammler sein Augenmerk

richten sollte, besprochen. Wir empfehlen dieses Hest aufs wärmste der Beachtung

Möchte es recht viele zu eifriger Tätigkeit anregen.

«Il»



Tafel XX.

Geometrien« Ornamente»

Streuornamente:
Fig. 1 Frohnhof bei Mühles, Bez.-Amt Sulzbach i. O. 1900.
„ 2 Diepershof, Vez..Amt Nürnberg 1901.

„ 3 Bernreuth, Bez.»Amt Nschenbach i. O. 190N.

Linienornamente:
, 5 Backenornament an einem verwahrlosten Schellenbogen ; Gösseldorf,

Bez.»Amt Vbermannstadt, Frönk. Schweiz 1900.
6 Schafstümmel in Bügelform ; Nrnstfeld, Bez.»Amt Nschenbach i. 0. 1900.
7 Sendelbach, Bez.-Nmt Hersbruck 1900.

„ 8 Schwaig, Vez.»Amt Lauf 1900.

„ 9 Schneckenzug: Reichenschwand, Bez.»Amt Hersbrxck 1900.

„ 10 Schneckenzug; Irohnhof bei Mühles, Nez.»Amt Sulzbach i. O. 1900.

„ 11 Kattunmuster; Zeltenreuth, Vez.»Amt Nschenbach i. O. 1900.

Tafel XXI.
Linienornamente; Muschelzug:

Fig. 12 Leinburg, Bez.»Amt Nürnberg 1900.
, 13 Altensittenbach, Vez.»Amt Hersbruck 1900.
„ 14 Hohenstadt, Vez.»Amt Hersbruck 1900.

„ 15 Lohe, Vez.»Amt Nürnberg 1900.

„ IS Lehendorf, Bez.»Amt Sulzbach i. O. 190l.
, 18 Reichenschwand, Vez.»Amt Hersbruck 1900.

Thüringer Bügel:

„ 17 Großbreitenbach in Schwarzburg»Rudolstadt 1901.

Geg«nlt3n<lliene Darstellungen.

Sprechende Vögen:
, 19 Hirtenbogen; Reichenschwand, Bez.»Amt Hersbrück 1900.

„ 201 ^ .. Dehnberq, Bez.»Amt Lauf 1901.
, 21 /

^acrersvogen;
^^«^ Bez.»Amt Sulzbach i. 0. 1901.

„ 22 Wirtsbogen; Heuchling, Vez.»Amt Lauf 1901.



Tafel XXII.

P f l a n z e n o r n a m e n t e:
Fig. 23 Pühlheim bei Altdorf, Bez.»Amt Nürnberg 1900.
, 24 Nllenbach, Vez,»Amt Hersbruck 1900.
, 25 Reichenschwand, Vc,.»Amt Hersbruck 1900.
, 26 Lauf, Mittelfranken 1900.
, 27 Ellenbach, Vez..Amt Hersbruck 1899.
„ 28 Schnaittach 1900; vorher Hennersdorf, vorher Stöppach, alle Vez.'

Antt Hersbruck.
„ 29 Schönberg bei Lauf 1900.

» 30 Lohe 1899, vorher Ziegelstem, beide Vez.»Amt Nürnberg.
., 31 Reichenschwand, Vez.»Amt Hersbruck 1900.

, 32 Schwmg, Vez..Amt Lauf 1900.

Tafel XXIII.

Pflanzenornamente:
Fig. 33 Offenhausen, Vez.»Amt Hersbruck 1900.

.. 34 Altensittenbach, Be,.»Amt hersbruck 1900.
, 35 Schnaittach und Nltensittenbach, Bez,»Amt Hersbruck 1900.

^^
Ottensoos, Bez.»Amt Lauf 1900.

36

38,

Thüringer Bügel:
, 87 Vreitenbach bei Schleusingen, Sachsen»Meiningen 1901.

„ 39 Großbreitenbach, Schwarzburg»Rudolstadt 1901.

„ 40 Schmiedefeld 1901.

415"

42 l
Großbreltenbach, Schwarzburg»Rudolstadt 1901.
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yerckengeläute uncl leine Veltanclteile.

Von Konrad Hörmann, Nürnberg.

IV. Nüte^elen uncl Wirten»

besonders im Fränkischen Iura^).

Nachdem die vorausgegangenen Ausführungen sich so angelegent

lich mit den Geräten und teilweise auch mit der Tätigkeit der Hirten
beschäfkigten, dürfte es angebracht sein, den Hirtenberuf selbst etwas

näher zu betrachten. Es sind dabei vorzugsweise die Hirten im
Iuragebirg, wo Herdenhüten noch beruflich ausgeübt wird, berück

sichtigt worden. Die Arbeit erweiterte sich indessen durch Benützung
des schon Vorhandenen und durch geschichtliche Rückblicke zu einer

Studie über den Hirtenstand außerhalb des Hochgebirges.

Die Hut; die Weide. Gelegenheit zum herdenaustrieb is
t nur

dort gegeben, wo das Dorf, der Marktflecken, das Städtchen, über
<inen gemeinsamen, noch nicht aufgeteilten Grundbesitz verfügen, der

den Tieren eine Weide bieten kann. Solche Plätze nannte man im

Mittelalter Allmenden, aus al^eineinde, dh. zu gemein»
samer Nutzung bestimmter Grund und Boden. Was davon als öffent»
liche oder gemeine Weide in Betracht kommt, das is

t

zumeist der in
Nordbayern gewöhnlich „Eschba" oder „Aschbe" genannte Esper,
der Hut»» oder Vorsanger, auch Kühberg genannt, der, vielfach mit

Väumen — Espen aber auch Eichen — bepflanzt, an einer Anhöhe
in der Nähe der Ortschaft gelegen ist. Oder es sind zur Ortsflur
gehörige kurzgrasige Heideflächen auf der Höhe des Iuraplateaus,
oder Waldblößen „in der Hartz", bergige Waldteile im Gemeinde»,
wohl auch im Staatswald, sofern die Gemeinde ein Recht darauf hat.

Solche Rechte verjähren, wenn si
e längere Zeit nicht ausgeübt werden.

An diesen Halden ziehen sich schmale, kaum fußbreite Steige hin,

') Vgk. Teil I (so zitiert) in diesen Blättern, Bd. XII, S. 1-99; Teil II,
18d. XIN, S. 1-47; Teil III, Bd. XIV, S. 32-119.
Htfi. VI. !. VolMunde »». XV. 1
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einer über dem anderen in geringer Höhe, so daß der Abhang wie

terrassiert erscheint; es sind Pfade, welche die Kühe austreten, weil

sie während des Weidens immer wieder in gleicher Bahn wandeln.

Der Wper ist der mittelalterliche „E s p an "
,

nach den Wörternn«

chern ein freier Platz in einer Flut, der zur Viehweide benutzt wird.
Tas Wort soll verderbt sein aus „Eschbann" („Äsbahn, Eßbahn").
Nach Dr. Rehm»Nürnberg deuten indessen die Namen „Aschbe, Eschba,

Espan" nichts weiter an, als was sie auch mundartlich besagen, nämlich
einen mit Aschpen oder Espen bestandenen Ort. Unter „Hut" der«

steht man sowohl das Hüten des Viehes, als den Platz, auf dem die

Herde weiden kann und das gehütete Vieh selbst. Von dem mittel

alterlichen „Wunne und Weide" is
t nur „Weide" der Gegen

wart überkommen; man versteht darunter sowohl das Futter, als

die dem Viehtrieb geöffnete ungepflegte Grasfläche. Was man

„Wunne" nannte, war wahrscheinlich das gepflegte Grasland, die
kultivierte Wiefe.

Neben den Ortschaften, die noch einiges aus der alten Dorf» und

Markverfassung in die Gegenwart herübergerettet haben, gibt es be

sonders außerhalb des Gebirges eine große Zahl von Gemeinden,

in denen alles Land aufgeteilt ist, fo daß während des ganzen
Sommers die Gelegenheit zum Viehhüten fehlt; erst im Herbst nach
der Ernte wird noch einige Monate lang das Vieh auf die Eigenwiesen

getrieben. Alte Weideordnungen des 17. und 18. Jahrhunderts —

wenn si
e

sich auch hauptsächlich auf die Schafhut beziehen mögen —

lassen erkennen, daß diese Verschiedenheit der Verhältnisse nicht erst

neueren Ursprungs ist^).

In unserem ganzen Gebiet is
t die Hut stets Heimweide, dy.

die Tiere sind im Sommer und im Herbst während des Tages oder

zu gewissen Tageszeiten auf der Weide; die Nacht verbringen fie

zu Haufe im Stall.

Bezüglich des Weiderechtes werden wahrscheinlich an den ver

schiedenen Orten Unterschiede bestehen. In der Regel ruht es auf den
das Gemeinderecht befitzenden Häusern eines Ortes. Wieviel Tiere
ein solches Haus zur Weide schickt, is

t überall nicht beschränkt, ob es

') 1>»ct2tu« ^uri6icuL Von denen Norff» und Landesrechten .... und der
Hut und Wende .... Leipzig und Zell 1704 4° S. (264). - v. Imhoff. V. d. Recht
Wunn und Weid, item Schaaf» und Vieh.Trieb, Koppel» oder Mitweid' in dem
Lande zu Francken .... „Dieses (Weide») Recht (mit allerhand Viehe) nun is
t ins«

gemein auf eine gewisse Zeit restringirt, nemlich auf die Zeit, quo tru^ez collect»«
zunt, daß man insgemein die offene Zeit nennet, und erstreckt sich auf den
gantzen Grund und Boden des Orts, da man ^u« p««cen6! in Übung hat.'
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20 sind oder eines, is
t gleiche). Da die dörflichen Gemeinoerechte

auf eine herkömmliche Zahl beschränkt sind und nicht gesondert er

worben werden können, so müssen Häuser ohne Gemeinderecht wenn

sie gleichfalls Vieh auf die Weide schicken wollen, dafür bezahlen.
Der Preis wechselt von einem Gulden bis vier Mark für den Kopf.

Aus den alten Weideordnungen is
t ersichtlich, daß die uneinge

schränkte Ausnützung des Weiderechtes zu häufigen Zwistigkeiten zwischen

Gutsherrschaften und Bauernschaft geführt haben müssen -)
. In oer Ge

genwart scheinen Streitigkeiten in dieser Hinsicht nicht vorzukommen.
Das verfügbare Weideland is

t

selbstverständlich bei jeder Ortschaft

von verschiedener Ausdehnung, doch sagt schon von Imhoff: „auf

unserm Horizont, is
t Wunne und Weid, meistenteils eng eingespannt."

Die größte Hutweide in unserer Gegend dürfte diejenige des Dorfes
Ebenricht bei Freystadt sein, welche über 300 Tagwerke umfaßt.
Von den Viehweiden des Mittelalters meint v. Inama»Sternegg,

daß fie gleich Oasen in den Wäldern spärlich zerstreut umherlagen,
was Lauffer zu folgenden Ausführungen veranlaßt:

„Für die Zeit der ersten Ansiedlung trifft das sicher nicht zu,
denn die Mehrzahl der alten Dörfer is

t

nicht auf gerodeten Plätzen,

') Es is
t das von alters her so gewesen: „Dafern nun jemandt ohne

gesetzte masse und schlechthin, das Wende'Recht verstattet ist, hat es seine ge»

weiset« Wege, daß demselben keine masse noch Ziel kan gesetzet werden, wie
viel oder was vor Art Vieh er treiben soll, wiewol dennoch darunter die Vil»
ligkeit und Größe des Guts davon das Vieh getrieben wird, also zu beob»

achten, daß die Wende nicht übertrieben, und den sonst dahin berechtigten ein
praeju6icium zugezogen werde. Wann aber in der Concezzion eine Gewiss« Zeit
des Jahr oder gewisse Art und Anzahl Viehes benennet, darinnen die Hut
und Weyde sol eingeschränkt, und solches nicht überschritten werden, alsdenn
kan der damit versehene außer solcher doncezsion nichts thun, sonsten wo er

solches überschreiten würde, kan es von denen Übrigen, so dazu berechtiget,

von der Weyde gejaget oder gepfändet werden." Iractatusjusi6icuz § 12 S. (266).

') ,Und obwohl der vominu« 1'eri'it«sn, oder derjenige, der ^urizcn'c.
tionem «implicem in einem Marck, Flecken, oder Dorff hergebracht, da er
einen Sitz und Schloß hat, sich gemeiner Wunn und Weid, gar wohl bedienen
mag; so is

t

doch moridus noztriz herkommen, daß er solcher Wunn und Weid,
mit einer mittelmäßigen Anzahl seines Viehes, sich nur gebrauchen möge, und

is
t

ihm« nicht erlaubt, die ?ascu» I_miversitatiz zu einer andern Art der Feld»
Nutzung zu verwenden"; ebensowenig dürfen aber auch die Bauern die Hu»
tung zu anderer Kultur verwenden. „Dann obwohl ein jeder seiner Güter
mächtig, und seines Gefallens damit gebären kan, so hat doch solches

diesen Verstand, daß es also zugehen müsse, daß einem andern, der auch eine
Tienstbarkeit, eine Gerechtigkeit, an solchen Gütern hat, durch solche Verände»

rung kein Nachtheil zugefügt werde." v. Imhoff C. 38.
1«
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sondern eben auf jenen Weidestellen gegründet worden, die von

Bänmen entweder gar nicht oder nur spärlich bewachsen und groß

genug waren, um einer Markgenossenschaft genügenden Raum zum

Anbau zu gewähren. Aber auch zu Karolingerzeiten waren si
e jeden

falls noch nicht so selten, wie Inama»Sternegg annimmt: sie boten
ja für die großen Viehherden mit einen der hauptsächlichsten Weide

plätze. Man nannte sie ahd. nunnM, und schon die Bedeutungsände»
rung, welche mit diesem Worte im Mhd. nach der Seite des Wohl
behagens hin vor sich ging (Schade, Altdeutsches Wörterbuch; Heyne,

Deutsches Wörterbuch), zeigt einmal, daß diese Weiden nicht allzu

selten gewesen sein können, und andrerseits, welche freundliche Vor

stellung unsere Vorfahren mit ihnen verbanden.
—
"^)

Für die ältesten Zeiten aber nimmt man an, daß Waldweiden

bevorzugt waren. Das Rind is
t

seinem Körperbau nach kein Tier

der Steppe, seine Figur mit dem langgestreckten, schwerfälligen Kör

per, den kurzen kräftigen Beinen, dem gedrungenen nicht allzulangen

Hals, der gewöhnlich horizontal getragen wird, paßt nur in den

dichten Wald, vielleicht in den Gebirgswald; hier und nicht in der

Steppe hat es feine natürliche Heimat. Damit stimmt ganz seine
Stimme, „dumpf tönt das tiefe Brüllen des Stieres im dichten Ur

wald. Es täuscht uns über seine Entfernung und während wir den

Zornigen noch in weiter Ferne glauben, hört man vielleicht schon
die Rohrstengel unter seinen schweren Tritten krachen" 2

). Den na

türlichen Lebensbedingungen des Rindes mußte sicherlich von jeher

um so mehr Rechnung getragen werden, als die Einflüsse primitiver

Haltungsvorgänge ohnehin einen ungünstigen Einfluß auf die Ent
wicklung und das Wachstum her Tiere gehabt haben, was sich darin

zeigt, daß alle domestizierten Rinderarten kleiner als die Wildformen
find, denen si

e

systematisch am nächsten stehen.2)
Vonl mittelalterlichen Rinderhof am Weideplatz, der fog. Schwaig,

hat sich im Gebiet zwar der Name als mehrfacher Ortsname gehalten,
aber die Einrichtung existiert nicht mehr>)

') O. Lauffer, Tias Landschaftsblld in Deutschland im Zeitalter der
Karolinger S. 88.

') H e n s e l , Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt Brasiliens, Zool. Garten 17,
1876, S. 41.

') Gans, Ur» und fossiles Hausrind in „Banteng und Zebu..." Kühn»
Archiv VI, S. 127.

*) „Tic verschiedenen Vieharten haben verschiedene Weideplätze, und solche
sind besonders für das Großvieh, wenn es sich nicht um bloßen Tagestrieb,
sondern um ständige Einrichtung für das ganze Jahr handelt, mit eigenen Ein»
richtungen, Unterkunftsstellen für das Vieh, Schlafstellen für die Hirten, auch

>
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Die Herde, mittelhochdeutsch Kert, ahd. Kerta. „Dem Wor!
liegt die allgemeine Vorstellung der Menge zu Grunde, wie das

urverwandte Sanskritwort cardio Schaar, Haufe, Herde zeigt

Herde wird bezogen auf geweidetes, zahmes Bieh aller Art". „Herde"
drückt demnach keinen Zahlbegriff aus; doch lassen manche Hirten
eine Anzahl von unter 20 bis 25 Kühen nicht als „Herde" gelten.

Weniger als die genannte Zahl is
t

„ein Stall voll".

Diese Schätzung könnte man auf einen reicheren Viehstand als

den der gegenwärtigen Zeit im Iura und im größten Teil Mittel«
frankens beziehen, der im allgemeinen nicht groß ist; si

e

soll aber

doch nur einen Vergleich mit anderen, größeren Dörfern ausdrücken.

Bajuwarische Siedlungen haben in der Regel einen weit größeren

Viehstand als ihre andersstammigen Nachbarn, dort kommen 18 bis
20 und mehr Rinder in einem Bauernhofe vor, doch find sie selten;

8 bis 10 Stück können für unser Gebiet als ein durchschnittlich reicher

Viehstand bezeichnet werden. In vielen Ortschaften hat jeder Tag»
löhner wenigstens eine Kuh.

Auch in der Vergangenheit dürften die Verhältnisse ähnlich ge

wesen sein. Bartels nennt zwar die Viehzucht des Mittelalters relativ
bedeutend, versteht aber in erster Reihe die Pferdezucht darunter.

Nach der I^ex LHlica und anderen Volksrechten bildeten 12 Kühe
eine Herde, von denen jede einen Stier hatte und von einem Hirten
bewacht wurde. Tacitus ^

) nennt Germanien „reich an Vieh, dies aber

meist von kleinem Schlag"; „zahlreiche Herden sind die Freude des
Germanen und das Vieh is

t

sein einziger und liebster Reichtum."
„Dessenungeachtet konnte der Viehstand damaliger Zeiten sicher noch

nicht ein großer genannt werden und wenn Tacitus von großen

Herden spricht — er bezieht es wohlweislich auf Groß» und Kleinvieh
zugleich, fo mag er wohl nicht das Besitztum eines einzelnen Mannes
im Auge gehabt haben"').
Gelassen für die Verwertung des Milch» und sonstigen Nutzens versehen. Ein
aller, hoch» und niederdeutscher Name für den Rinderhof is

t

ahd. «weiß», mhd.
zweite, altsächs. «wt-x«; er bezeichnet auch die Rinderherde selbst; der Leiter
heißt ahd. «weiß^ri, mhd. «weißer, altsächs. «ve^"«. Daß auf einer Schweige
auch beiläufig etwas Schmalvieh mit zur Weide gehalten werde, ändert den
Charakter der Einrichtung nicht, die eigentlich nur für die Rinder bestimmt
ist. Sie gehört der Ebene und noch dem Mittelgebirge an; in den Alpen tritt
dafür die Sennwirtschaft ein." Heyne, Deutsche Hausaltertiimer II S. 207.

') <5erm2ni2 csp. 5. — Von der Begierde der Germanen nach Vieh spricht
auch schon d»«2r, o> bell. LsII. 6,35 beim Einfall der Sugambern ins Gebiet
der Eburonen.

') Duerst, Die Tierwelt der Ansiedlungen am Schloßberg, Versuch
einer Schilderung altgerm. Viehzucht; Arch. f. Änthr. NF. II 1904 S. 247.
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Niese Borliebe der Germanen für die Herden nnd besonders für die

Rinder is
t

vielleicht ein Erbteil der Rinderverehrung im prähistorischen
Europa: denn „der Kultus der Boviden oder mindestens der Horn»
träger is

t eine der allgemeinsten Formen des religiösen Tierdienstes
in Europa seit dem Neolithikum"^. Sie wäre aber auch ohne reli«

giösen Hintergrund verständlich, denn das Rind allein ermöglichte
dem vorgeschichtlichen Bauern die Segnungen des Ackerbaues; seine
Dankbarkeit und die Wertschätzung des treuen Gehilfen bezeugen die

vielen Tausende von Rinderdarstellungen auf Felsskulpturen der

Bronzezeit im Lande der Ligurer, welche Prof. Braungart der gleich

falls mit dargestellten Eggen und Doppeljoche wegen für urgermanisch
in Anspruch nimmt2).
Die Größe einer Herde is

t

nicht von der Größe des Dorfes oder

der Ortschaft allein, auch nicht von derjenigen der sommerlichen Ge

meinweide abhängig, sondern hauptsächlich davon, wieviel Tiere im

Winter ernährt werden können. Darum verlangen die alten Dorf
ordnungen ausdrücklich, es folle Jeder nur soviel Tiere halten, als
er über Winter bei seinem Gut ausbringen kann. Es kommen aber

auch sonst noch Umstände in Betracht, welche die Frage, wieviel Tiere

gehalten werden können, komplizieren. Zahlreiche Dörfer leiden an

Zwergwirtschaft und das bringt auch der Viehbesitz zum Ausdruck.

Herden mit 200 Rinder sind selten und schwer zu handhaben; es

werden in solchem Fall, wie beispielsweise in Auerbach, zwei Herden
gebildet unter zwei selbständigen, dem „untern" und dem „oberen"

Hirten. Auch im alten Nürnberg gab es zwei gesondert austreibende

Hirten'). Eine der größten Herden is
t

diejenige des Dorfes Berg
bei Neumarkt, die ca. 300 Köpfe zählt; doch ,var die Ebenrichter
Herde bei Freystadt zeitweise noch größer. In beiden Dörfern is

t

') DecKelette, II S. 470.

') Das aus dem Vollen schöpfende Vertrauen Braungarts auf die ab
solute Beständigkeit, also auch auf die geschichtliche Beweiskraft der landwirt

schaftlichen Gerate steht bislang noch allein da; wenn auch gewiß nicht in
vollem Umfang, aber doch recht befruchtend wird sich diese Überzeugung mit
der Zeit anch anderwärts durchsetzen.

') Mummeuhoff, Geschichtl. über Nürnbergs Umgegend; Festschr.
der 32. Wanderversammlung bayr. Landwirte 1895. „1464 bestanden noch zwei
Hirteuhäuser, das eine beim äußern Frauenthor, das andere beim Wöhrder»
thürleiu hinter der Stadtmauer. Ter Baumeister hatte sie in gutem baulichen
Stande zu erhalten. 1471 erhielt der Stadthirt die Anweisung, er solle auf die
Wiesen um die Stadt bis zum Georgentag (23. Avril) treiben/ Es kann sich
dies aber wohl nur auf eine Schafhut beziehen.
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außerdem noch eine eigene Ochsenhut vorhanden, die in Berg mit

über 100 Häuptern beschickt ist.

Pferde werden nirgends in größerer Anzahl auf die Weide
gebracht, nur in Ebenricht bilden sie mit den Ochsen zusammen eine

eigene Hut.

Schweine in Herden bekommt man in Mittelfranken selten zu
Gesicht, die Tiere werden jetzt nur noch im Schweinekober gehalten und

die sonst so hoch geschätzte Eichelmast is
t in Verruf gekommen, an

geblich weil die Tiere dabei auch andere Dinge fressen, die ihnen

schaden könnten. Noch vor 30, 40 Jahren wurden si
e viel im Freien

gehalten und in der Obervfalz trifft man sie auch heutzutage noch an.
Eine der größten mit ca. 200 Stück besitzt das schon erwähnte Dorf
Berg bei Neumarkt. Im Mittelalter waren „die zur Waldmast in
einem einzigen Forste versammelten Herden oft fehr groß, so z. B.

finden wir im 9
.

Jahrhundert solche von 970 und 1000 Stück er«

wähnt"^). „Immerhin war doch um die Höhe des Mittelalters auch
schou das Aufziehen der Schweine im Stalle häufig" 2

).

Schafe werden nur in verhältnismäßig geringer Anzahl ge
halten, obgleich die vielfach ungenützt liegenden Iurahalden für Schaf»
zucht sehr geeignet sind und früher Taufende von Schafen nährten.
Der zuweilen rasch über si

e

hereinbrechenden Seuchen wegen besteht

allenthalben Abneigung gegen die Zucht dieser Tiere. Im Mittelalter
wurden sehr viele Schafe gehalten „schon da die Stoppelbeweidung all

gemein war. Die Prozedur des Schafscherens is
t

auf vielen Bildern

dargestellt. Der Wald war den Schafen vielfach verboten, erst recht
aber den Ziegen" ')

. Die Belgier hatten zur Römerzeit große Schaf
herden und die Römer hielten ebenfalls große Herden feinwolliger

Schafe in den nördlichsten Gegenden.^)
Ziegen werden mitunter von kleinen Leuten gehalten, weiden

aber nirgends in Herden.
Ganseherden gibt es in allen Teilen des Gebietes, besonders

stattlich is
t

ihre Zahl in Teilen der Obervfalz.
Bei vollem Weidegang werden die Kuhherden von Morgens 6

bis Mittags 11 und von Nachmittag 2 bis Abends 7 Uhr auf der
Weide belassen, die Zeiteinteilung is

t

nicht überall ganz gleich. An
Sonntagen is

t die Hütezeit allgemein kürzer, in vielen Dörfern auf
Nachmittag zwischen 3 und 7 Uhr beschränkt. Wenn die Zeit zum
Austreiben gekommen ist, „fährt" zuerst der Schweinehirt „aus" mit

') Duerst, S. 237. — ') Bartels, Der Bauer in d.d. Vergangen»
heit S. 50. — ') Bartels, ebenda. — ') Tuerst, S.260.



— 8 —

seinen Pfleglingen, wo Schweine überhaupt gehütet werden. Sie-

folgen dem Ruf einer Peitsche. Dann gibt der Kuhhirt mit dem Horn
das Zeichen zum „Austreiben". Geraume Zeit später treibt der

Ochsenhalter aus in den wenigen Dörfern mit eigener Ochsenhut.
Das Eintreiben geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Die Gänse

führen ein etwas ungebundeneres Leben, sie bleiben den ganzen Tag.

über draußen, etwa von 7 bis 7 Uhr.

Auf der Weide is
t die Herde nicht beständig an einem Platz, sondern

geht grasend in langsamer Vorwärtsbewegung über die verfügbare
Weidefläche, wobei der Hirt die Hut so zu legen sucht, daß die

Herde nicht Tag für Tag auf den gleichen Stellen grast.

Hirt im allgemeinen nennt Grimms Wörterbuch den bestellten
„Hüter einer Herde Haustiere; vgl. Schafhirt, Ziegenhirt, Rinderhirt,

Gänsehirt, Schweinehirt u. a. Am meisten wird allerdings, ohne aus

drücklichen anderen Beisatz der Hüter der Schafe darunter verstanden".
Das Letztere is

t wenigstens für unfer Gebiet, aber auch für das mittel

alterliche Deutschland nicht überall zutreffend. „Man machte in un

serer (Tauber») Gegend, wie die Dorfordnungen erweisen, einen ab

soluten Unterschied zwischen Hirt und Schäfer. Ersterer is
t immer

nur Rindviehhirt".^) Das gleiche geht auch aus der „Ordnung" des

Großen Kurfürsten von 1651 hervor, siehe weiter unten S.35. Im Iura
gibt es in der überwiegenden Anzahl von Ortschaften nur Einen Hirten,
der das Hüten aller Tiere im Ort, die auf Weide getrieben
werden, zu leiten und in Obhut hat. Dieser Hirt is

t immer der

Kuhhirt. Die wenigen Orte mit zwei Hirten machen keine Aus
nahme, si

e

besitzen
— wegen der starken Kopfzahl ihrer Herden —

zwei Hütesprengel, die nichts mit einander zu tun haben; die beiden

Kuhhirten sind von einander unabhängig.
Die Schweineherde, die Gänseherde führen in der Regel Knechte

des Hirten oder Buben; in Ermanglung solcher steht die Gänseherde
häufig unter Aufsicht einer alten Frau, das Haupterfordernis für
dieses Amt is

t eben eine „billige Kraft". Gänsehüten, und nach diesem
Schweinehüten entspricht den Lehrlingsjahren im Hirtenberuf, die

aber noch in die Schuljahre fallen oder schon vorher beginnen. Man
chenorts im Iura is
t

auch die Schafhut dem Kuhhirten übertragen;
die Schäfer sind dann Knechte des Hirten.

') Heerwagen, Die Lage der Bauern zur Zeit des Bauernkrieges in.
den Taubergegenden. S. 89.
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Soweit die mitteldeutschen Hütegewohnheiten reichen, is
t der Hirt

Gemeindeangestellter. In Südbayern und in den Alpen dagegen haben
viele Güter eigene Hirten.^) Wer auch sonst sind die Verhältnisse
mannigfach wechselnd. So werden manchenortes die Herden gesondert

vergeben; die Gemeinde stellt dann für Rinder, Schafe, Schweine

je einen besonderen Hirten an. Im Spessart is
t mitunter der Schweine«

hirt der einzige Hirt im Torf; wenn daneben ein Kuhhirt vorhanden
ist, wird er direkt von der Gemeinde verpflichtet.

Die Verpflichtung des Hirten zum Hüten auch anderer Tiere

außer der Kuhherde im Ort, wozu er fremde Leute braucht, wenn er

nicht Kinder oder zu wenig Kinder hat, bedeutet häufig eine Last für
ihn, da si

e unter Umständen mehr kostet als einbringt. Wenn es

angängig ist, entledigt er sich wenigstens der Schafe, oft auch der

Gänse; wo Ochsenherden sind, will er auch davon nichts wissen. Die

Schweineherde dagegen läßt er sich wohl nirgends und ließ er sich

ehedem auch in der mittelfränkischen Ebene nicht entgehen. Pferde»
hirten gibt es nicht in unserem Gebiet, nur der Ochsenhüter von

Ebenricht is
t

gleichzeitig auch Pferdehüter und unabhängig vom Kuh

hirten.

In Anbetracht der höheren Werte, die ihm anvertraut sind, nicht
selten auch seiner größeren beruflichen Kenntnisse wegen nimmt der

Kuhhirt auch dort, wo andere selbständige Hüter neben ihm sind, den

ersten Platz unter seinesgleichen ein.

Aus dem Widerstreit zwischen „dem Schäferey»Recht und dem

Gemein»Recht des Dorff»Hirten, der den Schäfer gedulden muß" is
t

ersichtlich, daß sich beide im Mittelalter unabhängig und meist feind
lich gegenüberstanden. Daher „mag man auch gar wohl vom Schäfer,
und dem gemeinen Vieh»Hirten sagen, daß sie ... . sich nimmer
mehr ohne Streit miteinander vertragen können".

Besonders mannigfaltig sind die Dienstverhältnisse der Schäfer.2)
Wenn Gutshöfe Schafe halten, haben sie meist eigene Schäfer an

gestellt; das gleiche is
t

manchmal bei großen Metzgereien der Fall.
Vielfach is

t die Schäferei ein Wanderhirtenbetrieb. In den
Gegenden zwischen Böhmerwald, Württemberg und dem Untermain

') Die Waldstierhüter im Böhmischen und Bayerischen Wald sind nach
Anstellung, Aufgabe und Lebensweise von den Torfhirten recht verschieden, weit

unwissender als diese, s. Jos. Blau, Böhmerwälder Hirtenleben, gtschr. f. Osterr.
Volkskde. 1? (1911) S. 49. Im übrigen Nordbayern sind diese Stierhüter nicht
bekannt.

') Siehe hierzu die interessanten Ausführungen von F. X. Steck, Schäfe
reien in Mittclsranken, Deutsche Gaue XV 285/« S. 68.
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bis Frankfurt a. M. ziehen große Herden nach den entfernten Weide
plätzen, wobei si

e wochenlang unterwegs find. Die Weiden, vielfach

auf den Iura» oder sonstigen Gebirgshöhen gelegen, haben die Herren
der Schäfer von den Gemeinden gepachtet. Für die Weiden, die fie
während des Marsches benützen, zahlen si

e eine kleine Entschädigung.

Es gibt aber auch Wanderhirten, welche das ganze Jahr ziehen und
keine festen Weideplätze auffuchen. Sie wissen sich ohne zu zahlen
durchzuschlagen. Diese Wanderschäft! sind vielfach sehr intelligent,

schneidig und gewandt. Die Gegend um die Zenn wird öfters von

ihnen durchzogen (Dippoldsberg bei Langenzenn). Genächtigt wird

in Scheuneu, Bauern» und Wirtschaftshöfen.
Der Hirt soll sich, nach den Worten Columellas, des schon er

wähnten römischen Landwirtes und Schriftstellers des 1
.

Jahrhunderts
nach Chr., auf die Vieherzeugung verstehen; er soll aber auch per.

sönliche Eigenschaften besitzen, welche je nach den ihm zur Aufficht
übergebenen Tierarten verschieden sind.

„Der Ochsenhirt muß zwar auch Vernunft haben, diese allein

is
t aber nicht zureichend, wenn er nicht durch seine starke Stimme

und Leibesstatur dem Vieh eine Furcht einjagen kann. Er muß aber
seine Stärke durch Gelindigkeit mäßigen, und fürchterlicher scheinen,
als er in der Tat ist, damit die Ochsen ihm zwar gehorchen, aber
lange ausdauern, weil sie nicht durch Arbeit und Schläge zugleich ab

gemattet werden"^).

„Der Schäfer muß, so wie alle Hirten, vorsichtig, wachsam und sehr
gelinde sehn, und mehr einen Anführer als Herrn vorstellen" «)

.
„Der Ziegenhirt muß munter, abgehärtet, stark, der Arbeit

gewohnt, hurtig und beherzt seyn, und ohne Bedenken Felsen, Wüsten
und Dornhecken durchstreifen, und nicht, wie andere Viehhirten der

Herde folgen, sondern gemeiniglich voraufgehen, und, um dieses aus»

halteu zu können, muß er stark sein" ')
.

„Der Schweinehirt muß wachsam, unverdrossen, emsig und
hurtig seyn, und die Mutter uud Jungen unter den Schweinen, die
er weidet, kennen"*).

In alten Zeiten, als es noch reißende Tiere gab, mußte der
Hirt wohl oder übel im stande sein, ihnen entgegen zu treten; deshalb
trug er auch Bogen und Köchers. Aber auch! die eigenen Unterge
benen, besonders die Schweine, waren schwierig zu behandelnde, halb»
wilde Tiere. „Das Schweinehüten", sagt Duerst,«) „war durchaus

') Columella, hrsg. von Curtius 1769 1 S.W. — ') Dsbe. S. K37.—

') Dsbe. S. 557. — «
> Dsbe. S. 567. — °) Heyne, Deutsche Hnusaltertumer II

205222. ^ »
) Du erst, S. 236.
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keine so einfache Sache, da nicht allein die Schweine der Belgier
grimmige Tiere waren, von denen Strabo sagt, daß die Gefahr, wenn

man sich ihnen unversehens nähere, so groß se
i

wie bei einem Wolfe,

sondern auch von den Schweinen der Umgegend von Paris lehrt uns

)etian 6e Lrie« (1379), daß es alles „„rohe Tiere von schlechter Er
ziehung seien"", die durch ihre Unfolgsamkeit den guten Hirten viel

Kummer bereiten. Daher waren die Schweinehirten bei den ger

manischen und gallischen Völkerschaften sehr hoch angesehen."

Die Schweinezucht der Germanen war berühmt. Westphäler

Schinken galt als Delikatesse und bildete schon im 1
.

Jahrhundert un

serer Zeitrechnung einen Ausfuhrartikel nach Rom, das, ebenso wie das

übrige Italien, überhaupt größtenteils mit deutschem, dann aber auch
mit belgischem und gallischem Rauch» und Salzfleisch versorgt wurdet)
Eine sehr anschauliche Schilderung des Lebens eines Schweine

hirten aus der Zeit des 8
. bis zum 10. Jahrhundert gibt Lauffer 2) :

„Nachdem die Schweine zunächst im Hofe groß gezogen waren, rüstete

sich im November, wenn die Eicheln fielen, der Hirt, der unterstützt
von einem Jungen und einem Hunde eine Herde von etwa 4l)

Schweinen zusammenhielt, mit Bogen und Pfeilen, nahm seinen Stab

zur Hand, pfiff oder blies auf einem Horn die Schweine zusammen
und trieb sie, schwarze und gelbe, auf die Weide. In unwegsame
Waldgründe zog er mit ihnen und wo es die meisten Eicheln gab, da

ließ er sich nieder. Diese Art der Schweinemast war so selbstver

ständlich, daß Heriger, als er hört, daß die Hölle ganz mit dichten
Wäldern umgeben sei, spottend erwiedert: „„So werde ich meine
Schweine dorthin auf die Weide schicken"". Was die Schweine eines

Jahres an Eicheln übrig ließen, das wurde sorgsam gesammelt und in
die Scheunen eingefahren als Futter für den Nachwuchs des nächsten

Jahres. Ja man ließ sogar die eigenhörigen Wälder bewachen, damit
die Eichelernte nicht von fremden Leuten davongebracht würde ....
Bis zum September blieben die Hirten mit ihren Herden in den
Wäldern, in denen si

e

sich für diese Zeit eigene Hütten zu erbauen

pflegten, erst dann zogen si
e wieder in die Dörfer zurück, wo sich die

wohlgemästeten Schweine meist nur noch eines kurzen Daseins zu er

freuen hatten, bis si
e

geschlachtet wurden".

Ähnlich mag es noch heute in den ungarischen Eichenwäldern
sein. Die magyarischen Schweinehirten führen Wurfbeile mit sich und
werden in der dortigen Volkskunst auch stets mit solchen dargestellt.')

') Duerst, S.237. - ') Lauffer, Lm,dschaftsbild S. 75.

') ^0«. HUs2K2, Magyar. Ornmnentik Text S. 15.
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Der Hirt, in den Iuradialekten „H i r t", im Fränkischen „H ä r t"
genannt, hieß mhd. Kirte, ahd. Kirti, nieder!. tier6e und
K er 6er, altnord. Kirclll, got. Kalräeiz, engl, (jetzt veraltet)
Kerd. In Mitteldeutschland is

t

sein Name „Hutmann"^), in
Südbayern und den Alpen „Halter". Der Schweinehirt heißt im
Iura „Säubub". Die gotische und auch die alten nieder» nnt>

hochdeutschen Formen zeigen aufs deutlichste den nahen etymologischen

Zusammenhang des Wortes mit „Herde", wovon es abgeleitet ist.
Stellung zu den Bauern im Dorf. Unter der seßhaften

ländlichen Bevölkerung bildeten von jeher die Hirten einen durch ge

wisse Unstetigkeit gekennzeichneten Ausnahmestand. Obwohl es vor

kommt, daß das Hirtenamt stillschweigend vom Vater auf den Sohn
übergeht und derart in manchem Dorfe drei oder vier, in Ober»Rieden

fünf Generationen von Hirten aus derselben Familie nacheinander
die Herden zur Weide treiben, so is

t das doch nicht häufig der Fall.
Alteingesessene Hirtenfamilien erfreuen sich besonderen Ansehens.

In der Regel aber ist der Hirt ortsfremd. Die Hirten verkehren
daher und insbesondere früher, wo si

e

noch eigene Tracht auszeichnete^

mehr unter sich, als mit den Bauern, unter denen sie wohnten. Sie

heirateten auch zumeist unter sich, sind daher vielfach übers Gebirg

miteinander verschwägert und verwandt. Man könnte hieraus den

Schluß ziehen, daß die Hirten von anderer ethnischer Herkunft seien
als die übrige Bevölkerung und dadurch eine Entfremdung verursacht

ist. Der Anschluß an die Mitbewohner des Dorfes is
t aber wahr

scheinlich darum nicht so fest, weil ein Teil der Hirten schon von
Jugend an mit der jeweiligen Lösung des elterlichen oder eigenen

Dienstverhältnisses bald in dieser, bald in jener Gemeinde wohnhaft
und daher in keiner recht zu Hause ist.
Besonders auffällig und nachteilig macht sich die Unstetigkeit

in einem Teil der Oberpfalz bemerkbar. Während in Mittelfranken
und in der nördlichen Oberpfalz der Vertrag mit dem Hirten gegen
seitig nur dann gelöst wird, wenn Gründe hierzu vorliegen, im Großen
und Ganzen also solide Verhältnisse vorherrschen, gilt für die südliche
Oberpfalz von Rasch längs der mittelfränkischen Grenze und bis

Kehlheim, neuerdings auch in mittelfränkischen Gebietsteilen ein be
ständiger Wechsel, der einen unsoliden Ausnahmezustand erzeugt hat,,

als die Regel. Um zu verhindern, daß ein Hirt das Heimatsrecht im

') In Alfeld bei Hersbruck war er „ach einer mittelalterlichen Urkunde
auch »hutmann' genannt; Graf, Die soziale und mirtschaft!. Lage der Bauern
im Nürnberger Vebiet ,. Z

. des Bauernkrieges, 1908, S. 30.
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Drt erwirbt und im Alter versorgt werden muß, behält keine Ge
meinde den Hirten länger als vier Jahre. Meist wandert der Hirt
jedes Jahr. Es kommt vor, daß eine Gemeinde den Hirten, mit dem

sie zufrieden ist, länger behalten möchte; in Postbauer z. B. wurde
der Hirt zwar nach Ablauf von vier Jahren neu gedungen, mußte
aber, um die Folgen für die Gemeinde abzuwenden, auf 6 Wochen
in seine Heimatsgemeinde übersiedeln.
Die Folgen dieses dem Hirtenstand, der sich in jenem Landstrich

häufig aus abgewirtschafteten Bauern rekrutiert, aufgezwungenen Zi
geunerlebens sind für beide Teile äußerst ungünstig, aber die Hirten

scheinen sich wohler dabei zu befinden als die Gemeinden. Die der

Wahrscheinlichkeitsrechnung nach in Abzug zu bringenden Ausnahmen
abgerechnet gelten die dortigen Hirten als Taugenichtse; faul, an

spruchsvoll, trotzig im Dienst, lassen manche Haus uud Feld ver
kommen, um nicht für den Nachfolger zu arbeiten, führen eine Art

Schmarotzerleben und fallen schließlich doch einer Gemeinde zur Last.
Die Gemeinden haben ständige Sorge und Plackereien, sowie höhere
als normale Kosten als Vorteile ihres Systems.
Da dem Bauern, wie anderen Menschen ja auch nur der im

poniert, der in guten Verhältnissen, angemessenem Besitz, ist, so sind
es auch nur die wenigen gutsituierten Hirten großer Dörfer oder

kleiner Städte, die eine sozial gleichberechtigte oder gar beneidete Stel
lung einnehmen;^) doch sind angesichts der großen Mannigfaltigkeit

der neuzeitlichen Verhältnisse in unserem Gebiete Verallgemeinerungen

nicht angebracht. Im Mittelalter, für welches etwas gleichmäßigere
ländliche Verhältnisse vorausgesetzt werden dürfen, soll der Hirt nach
Bartels in sozialer Beziehung zwar nie hoch geschätzt worden sein, hat
aber als Kenner der Naturgeheimnisse allezeit Respekt eingeflößt.
Guter Ruf wird auf dem Lande langsam gegründet, hält aber lange
nach. So wurde uns z. B. von verschiedenen Seiten empfohlen, einen
Hirten in der Nähe von Trogau aufzusuchen, weil er als „Zauberer"
bekannt sei; an Ort und Stelle aber fand sich, daß c,r schon vor
20 Jahren das Zeitliche gesegnet hatte.
Lebenshaltung. Die Lebenshaltung der Hirten in kleinen

Dörfern is
t

nicht selten noch um etwas niedriger, ärmlicher, als die
der Bauern desselben Dorfes, was viel heißen will in Anbetracht

') ,Er (der Hirt) war nur ein Gemeindebediensteter und der letzte unter
ihnen. Selbst sein Vieh ging als letztes in der Dorfherde". Das is
t

auch in
Nordbayern häufig zu beobachten; vgl. Blau, Vöhmerwälder Hirtenleben.
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des ohnehin schon recht niedrigen Aufwandes für Leibes» oder gar

Geistesnahrung und Notdurft, für Vergnügen oder für Körperpflege

in manchen Teilen des Gebirges. Nicht uninteressant ist, daß beim

Essen manchenorts noch jetzt (1900) die Benützung der Gabel fremd ist;

man fährt mit dem breiten Messer in die Kraut» Salat» usw. Schüssel
und schaufelt sich mit dem Daumen derselben Hand einen Mundvoll

zurecht.
Bei aller Anerkennung der schweren und anstrengenden Arbeiten

des Landmannes, sowie der wohlbestellten Äcker und Fluren, die all

vielen Orten von seiner Regsamkeit zeugen, läßt sich doch nicht ver

hehlen, daß eine kleine Zahl von Ortschaften sich bemerkbar macht,

in denen der emsige unaufhörliche Fleiß z. B. der städtischen Bevölkerung

leider zuweilen auch dann fehlt, wenn Arbeit dringend not tut.

Hier vielfach, und überhaupt nicht felten auf dem Lande, find es die

nimmermüden Frauen, welche bald als stille, bald als weniger

stille Dulderinnen Haus und Hof zusammenhalten und ununterbrochen

tätig sind. Die Bauernfrau und auch die Hirtenfrau verdiente einen

besonders hohen Lobgesang.

Industrie oder hausgewerbliche Tätigkeit wird im Iura nur
vereinzelt, wo günstige Wasserverhältnisse sind, ausgeübt; „jenseits

der städtischen Mauern sitzt eine Bauernschaft gerechten Schlags, die
dem Handwerk ferne steht" äußert sich die „Bavaria". Doch war
die Verallgemeinerung der wohlfituierten Lage des Landvolkes wohl
nie ausnahmslos berechtigt und wäre das auch in der Gegenwart

nicht. Manche Dörfer in den oberen Iuralagen müssen von jeher im
Kampf ums Dasein leichter unterlegen sein als diejenigen, welche

auf den fetten Liasböden der Iuratäler sitzen. In Dörfern mit
„entarteten Bauern" bilden auch die Hirten in der Regel keine

Ausnahme.
Die Bevölkerung des Gebietes im allgemeinen is

t

bescheiden, höf

lich, gutmütig und nicht zu Exzessen geneigt.

Berufliches. Die berufliche Erziehung des Hirten is
t

wohl
überall die gleiche oder ähnlich, wie si

e Mtynek für Skierze in Polen
schildert, denn das Hirtenleben hat allenthalben einen ähnlichen Ver

lauf. Die Buben folgten früher fast stets dem Beruf des Vaters und

auch jetzt besteht im allgemeinen noch dieser Brauch. Es war Beding
ung, daß der Hirt vom Hirtenstand abstammt, sonst wurde er nicht
gedungen. Die Buben hüteten auch bei uns zuerst das Kleinvieh oder

Schafe und wenn sie vom Militär zurückkamen, waren si
e

noch eine

Zeitlang Knechte bei einem Hirten, dann konnten si
e

selbst Hirten

x
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werden. Jetzt findet man mitunter, namentlich dort, wo nur noch

im Herbst gehütet wird, auch Nichthirten angestellt, was früher nicht

vorkam. Das find meist proletarierhafte Existenzen.
Die Hirtentöchter find nicht selten die Kleider» und Putzmacher

innen des Dorfes.
Wie die Gewerbetreibenden auf dem Lande üben auch oie Hirten

Ökonomie aus für den eigenen Bedarf. Wenn neben der Hütezeit die

Feldarbeit besorgt werden muß, so stellt das große Anforderungen

an die Leistungsfähigkeit sämtlicher Familienmitglieder.

Es wird vom Hirten verlangt, daß er tierheilkundig ist, damit er

sofort beibringen kann, wenn den Tieren etwas zustößt.') Solche

Fälle ereignen fich manchmal auf der Weide, der Hirt führt daher
in der Regel oder führte wenigstens in früherer Zeit ein chirurgisches

Instrument mit sich, um dringende Operationen gleich an Ort und

Stelle vornehmen zu können. Manche Hirten der früheren Zeit hatten

großen Zuspruch; der alte Hirt von Enzendorf bei Altdorf z. B.
ritt zu Pferde in die Praxis und nicht minder hoch geschätzt war

der alte Hildel von Eschenfelden, der Kuren zustande brachte, an

denen sich manchmal Tierärzte vergeblich versucht hatten. „Als bester
Kenner des Viehstandes im Dorf ist der Hirt ohnehin mit der Geschichte
nnd Abstammung jedes Rindes seiner Herde wohlvertraut." 2

) Zuweilen

hotte die tierärztliche Tätigkeit eines Hirten auch gelehrten Anstrich;

es yilt auch vom Iurahirten, was der ungenannte Verfasser des

„Herdengeläutes" von 185? von den Thüringer Waldhirten sagt:

„Nimmt man noch dazu, daß er auch den Tierarzt und Operateur
des Dorfes abgibt, die hauptfächlichsten Heilkräuter der thüriuger

Berge kennt und si
e

selbst für feine oft ausgebreitete ärztliche Praxis
zubereitet, auch wohl hie uud da an Menschen quacksalbert, seine

medizinische Bibliothek besitzt, etwa den Bombastus oder Paracelsus
de Hohenheim, das fog. 6

.

Buch Moses u. a. m., und feine gelehrten

Bücher im Walde mit fich herumträgt: so begreift man, in welchem
Ansehen ein solcher Mann steht und welchen wichtigen Posten er ein
nimmt. In früherer Zeit gab es Hirten, welche wegen ihrer Wunder»
kuren weit und breit berühmt waren und von denen man glaubte.

') T>as is
t eine anscheinend universelle Geschäftskenntnis der Hirten,

Hamy erzählt ähnliches von den Berber»Hirten: er versteht es, den von der
Drehkrcmkheit ergriffenen Hammel zu trepanieren und besitzt eine Anzahl Re
zepte von höchst altertümlichem Anschein. Nam^, Isooureurz et pazteurz bei -
der«, parlz 1900, ^zznc. lran«?. pour I'av»nc«ment c!e« Zcience« S. 68.

') Blau, Böhmerw. Hirtenleben S. 52.
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daß sie im Besitz von mancherlei Geheimmitteln wären". Wie hie

und da aus Zeitungsnachrichten ersichtlich wirb, gibt es Hirten, die

als Wunderdoktoren großen Zuspruch haben, auch in der Jetztzeit,

nnd si
e würden auch im Iura nicht fehlen, wenn nicht das Gesetz

mit strengen Strafen Kurpfuschereien verbieten würde. Vom Volk

für heilkundig gehaltene Hirten haben keinen leichten Stand, wenn

fie nicht praktizieren wollen, denn die Nachbarn feinden fi
e an, falls

fi
e

sich weigern von den Kenntnissen Gebrauch zu machen, die man

bei ihnen vermutet.

Zaubern, besprechen, Hexen vertreiben, können die Hirten der

Gegenwart vermutlich nicht mehr, obgleich es böse Menschen gibt,

welche behaupten, daß es mitunter noch vorkommen soll. Früher
—

die Zeit liegt nur 40—60 Jahre zurück — gab es immer einzelne
Hirten, welche diese Künste ausübten und sehr viele Menschen, welche
daran glaubten.^) Ter schon erwähnte Hildel von Eschenfelden, ein

sehr geschickter, wenn auch selten nüchterner Hirt, war bekannt als ein

solche: Wundermann; er besaß angeblich einen Erdspiegel und konnte

Geister bannen nach Belieben. Einige Streiche von ihm, erzählt in
der Mundart seiner Gegend, von Einem, der ihn gekannt hat 2

),

mögen hier Platz finden.
Mir hom an Schneider g'hat as Eschafeldn, den hom mer aus der

Stäer g'hat, und den haut's der Hildel selber offeriert, wöi dös mit
die Hexn war. Bä Wiesenacker is passiert. S'haut si

e ums Vieh
ghandelt, ums ausbuttern, und daß kaner an rechten Nutzen g'hat

haut, wal's verhext warn. Z'6in Bauern haut er g'sagt, thäts enger
Läd'n zoumachn und 6in offalaua, dau möißt's af der Lauer fei, ob

nit wer eichischaut. Und den andern haut er gsagt, si
e

möissn in der selln
Stund, s'w.ar um Mitternacht, von Dunnerstog af'n Freitog, aus»
butteru. Ter an haut eischaua müess'n, ob denn wer ausbuttert, und
ban andern habn's g'lauert, ob nit wer eichischaut. Und nun haut er's

su higstellt, als wenn dös den fe
i

Hex und der fell den andern fei

Hex gwest wär. Zalt is er vo all'n zwaan worn.
Ja, der Hirt haut den Ruf g'hat, daß er wos machen konn. I

waß no, wöi mer su Boub'n gwen san, haut ma g'sagt er haut an

') Böhmerw. Hirtenleben S. 55 wird ein Protokoll vom 23. Apr. 1751
mitgeteilt, wonach ein solcher Künstler und diejenigen, welche ihn zu Rate ge»
zogen vom Pfarrer in Kirchenbuße genommen und mit einer Tafel »diese
machen sich in der Schwarzkuust erfahren" an Sonn» und Feiertagen bei der

Kirche vorgestellt wurden.

') Ter OdIbauern.Girgl, Herr Lehnerer, in Holenstein b.Sulzbach i.O. Das

>
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Erdspöigl. Mir sen «mal in Dorfhaus g'west snicht Wirtshaus, ein
Bauernhaus, in dem Abends sich das männliche Geschlecht zur Unter

haltung zusammenfand, wie in den Rockastubn das weibliche; gibt's
jetzt nicht mehr), kumt Aner nei, der haut a Zwaguldenstück verlurn.

Nau is er nüber zon Hirten und hat'n g'fraugt, ob'n dös Zwagulden»
stück is aua kuina oder ob er's verlurn haut. Der Hirt haut in sein
Erdspiegl neig'schaut und näu haut er'n g'sagt, verlurn haustes, s'liegt
in an Fuhrglois. Sellm»al hauts ober an Schnai g'habt. Wöi nau der

Schnäi wegganga is, haut mer ah dös Zwaguldenstück g'funna. Dös

macht halt der Erdspöigl, haut er g'sagt, der Hirt.
D)au is no su wos passiert. An Rosenbacher Müllner is a

,'

Geldbörs mit beiläufi 15 Gulden gstuhln worn. Sei Mäining wor,

daß d' Dienstbut'n habn, oba ausbracht haut er nix bam Näuchfrag'n.

Öitz haut er a par Tog g'wkrt, nau haut er zo seiner Frau g'sagt

während 'n Essen on Tische wous die Ehhalten ah ghäirt homm, daß
er derfährn haut, daß 'n der alt Hirt z' Eschafeldn mit sein Erdspiegl
den Döib fürd Aug'n stellen kon, wenns Göld nit übers Wasser
trogn worn is. In der Fröih is as Göld mitsamtn Geldbaitl am
Fensterbrett g'legn.
Dan is a Bauer gwest, as den sein Mund habis g'häiert, der

is mit'n Hildel von Prubach nach Eschenfelden ganga. Unterwegs
sagt da Bauer zon Hirten: Du konnst jo doch nix, haut er g'sagt zou
in. Sagt der Hirt: willst wos seha? Und im sellen Augnblick is

er verschwundn g'west, dös haut ma da Bauer selber verzehlt. Noh,

bös war den Bauern doch nit ans. Öitz wöi er a Stück weit is ganga
gwest, nau is a Schrank'n kumma, d»au is afahmol der Hirt dron»

Schriftbild wird nur annähernd dem gesprochenen Laut gerecht. Die
Nasallaute z. V. lassen sich gar nicht wiedergeben ; der hochdeutsche Doppel»
laut ei wird dialektisch hie und da zu einem nasalen an gesprochen wie das

franz. »n: der an — der Eine; inmitten des Wortes unterbleibt die Nasa»
lierung:kaner -- keiner. Nichischaua, hineinschauen, müßte eigentlich ainchi»
schaua geschrieben werden. Häufig find gebrochene Vokale: ck is

t ein Mittel»
ding zwischen a und o

,

z.B. war für war; ä
i

steht für e
h und selbst für

^i: gäiht — geht; Mäining — Meinung. Sonst wird 6i für e
i

gebraucht: Z
'

o'in heißt Zu einem ; äu, eigentlich aou ersetzt mitunter a : er haut — er hat,
näu -» nachher, öi steht für ü und ie: Töib — Dieb usw.

Stäer - Stör d. h. Handwerker»Arbeit bei der Kundschaft im Taglohn ;

oua kuma -- aus» oder weggekommen; wous — wo es; sellen — selbigen;
afahmäl — auf einmal; droüg'loint -- darangelehnt; Häuer — Haare; möin
— müssen; Stürzen - Hafendeckel; Noma — Namen ; Drifoiß - eiserner Drei»
fuß; Mon^Mann; blüan in Gsicht -- Gesichtsausschlag ; njer - nur; Krüua
--Krähe; lauß-» lasse.
Hess. «l. f. «olNlunde Nd, XV, 2
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g'loint. Noh, haut da Bauer g'sagt, Mir haut's alli Hauer ge Nerg

zug'n, i häb nix mäir von in verlangt, i hab nix mäir von in

wissen wolln.

Mit an Andern is ah amal wos recht närrsch vürganga; der
war von Rosenberg und haut ah su Sachn triebn. Mei Vater haut
halt sellmal ah döi Gschicht« gläbt und s' Vöich haut ma nit sa
gföütert als wöi öiß, nau is halt ah mäir vurkumma; dös war nau

eb'n verhext. Mei Vater haut si
e

also on den Decker von Rosenberg)

gwendt. In Sulzbach seun mer mit 'n zlammkumma, niei Vater
haut mi damals mitgnumma. Däu hommer möin an Hof'n kasen
mitrer Stürzen, nau senn mer ham. In den Hofn haut mer voneoerer
Kouh a Milch eig'läußen, vo jeden Strich a dreimöl onzöign. Nan

haut mer a weng an Odl nÄ, den's gräd frisch g'macht hom, dös

haut mer eben derpassen möin. Dann homer die Roma afschreim
möin, wou mer mutg'maßt haut, dös könnten d

'

Hexn sei, döi sen
näu ah in Hof'n nei kumma. Dann is a Feuer ong'schürt worn
am Herd und der Hofn is am Drifoiß auffikumma. Wöi dös nau

näuch und näuch is ins söidn kumma, haut der Mön gsagt: ös
glM's net, wöi dös mährt, wos döi däu in den Hofn drin für a
Qual ausstach möin. Dau werd' er nau scho seg'n, haut er uo gsagt,
wbi sie Uni s

'

Gesicht verbinden, vor lauter blüan in Gsicht. Den

Hafndeckel haut mer möin mit Lahm verschmiern und Mei Vater haut'n.
immer halten müass'n, denn sunst hät'sn aua g'haut und durch dös

Zouhaltn häuts nau innawendi immer mehrer Kraft kröigt, durch'n
Dampf. Wer nau in den nächstn Togn Zon>chmerzen ghat haut, oder

Ra.utläf oder sunst mos, den haut mer fürn schulbigna Tal g'halten,
für d

'

Hex.
Ob'r am meisten haut mer doch immer vom Hirten von Eschen»

felden, vom Hildel gred't. Dau is in Kirchenreinbach wos passiert.
Dau haut si

e der Wirt eibild' es is a Geist dau bei ihm. Er haut
also zon Hildel «.'schickt nach Eschenfelden: Hirt, Ihr sollt nach Kir
chenreinbach kumma, zon Wirt, dau is a Geist, den möißt er fort«
krogn. Recht, haut der Hirt g'sagt, ih kumm — ins Wertshaus haut
mern nit lang bitt'n brauchn — und in 'der fetten Nacht is nau dös
vür fi ganga. A Nachher haut no zou in g'sagt : Hirt, ih möchts mit
anschaua, döi G'schicht. Ja, haut er g'sagt, gäih njer mit, nau konnst's
mit anschaua, döi Gschicht, ih macht' scho lang an hom, der Ku«

rasch haut. Den haut er also mitbracht ins Wertshaus und däu

hom's die sell Nacht nu an Gast beherbergt in der Stub'n, der hauts
ah mit angsehgn. Zäirst haut er an Kreis hihgmacht in d

'

Stubn»

x
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däu haut er a weiß Touch drafbrat't und däubei haut er glösn in sein

Bouch. Überaweil is der Geist kumma, in der G'stalt, wöi er gwöst

is, wöi a Mensch. Haut'n der Hirt ohg'wunken, su konn er'n nit

brauchn. S'zweit mal haut ern wieder beschworn, is er widerkumma,

Nenner, als wöi a Hund ungfähr. Haut ern wieder fort g'schickt, er

kohn« no njöt brauchn. Er haut 'n also numol beschworn, däu is
er kumma wöi a Kräua. Und nau, natürli, haut er'n eini b'schworn
in dös Touch, dau haut er möissen draf hupfen, näu haut ern

zsammvackt mitsamt 'n Touch. Wöi dös der Gast haut gsögn, is er

vur Furcht zon Fenster eichi und haut die Leut afgweckt in der Nach«

berschaft in seiner Angst. Der ander ober, der scho mit'n Hirten
kummn war, der is nau mit'n ganga. Nau hen's af's Windloch zou,
bei Vuchhof, dau haut er's gwöhnli einilaua. Öitz wöis neih sen, haut
der Hirt g'sagt: s'sen scho drei drinna, döi then' karten mitananer.

Wennst es söah willst, n.au schaugst ma über d' recht Achsel neih.
Nau hautern aua läun as'n Touch und der is gleit) hih on Tisch zo
denan, t)aut sie hih g'hockt und haut ah mit 'kart.

Wenn der alt Hirt am Hamweg war is er durch Mittelreinbach
ganga und dau haut er si

' immer an Mann verlangt, der haut mit

ihn göih möin. Den haut er zählt dafür. Amäl is Aner mit 'n

ganga, der haut si
'

recht gförcht. Der Hirt haut ah gmerkt, daß der
Mann recht Angst haut und haut 'n gfräugt, ob er eppa krank is.
Senn's ins Bisserloh ba der Wirtsleiten eichikumma. Däu haut der

Hirt angfangt und haut mit sein Steck'n rechts und links rumg'haut,
als wenn er mitahn raffn thät. Göih mer ner njöt än Leib, haut er

gschriah, ih lauß d
i nit her zu mji,h ih nehms mit der af, ih furcht

mi njöt. Der Mann, den er mitg'numma haut, haut si
'

denkt, o
h

wenn in ner gar drin häit in Eschafelden, der konn zahln wos der
wöll ih gäih nimmer mit. Und wöis vorüber war is der Hirt ganz
abgspannt gwest und haut recht gschwitzt. Drum haut mer jo ah su

g'sagt von alten Hirten, er hauts mit'n Teufel!
Die Kenntnis der einfacheren Tierheilkunde lernte der Sohn

vom Vater und teilweise, aber seltener, auch durch gegenseitige Mit
teilung im Verkehr mit älteren Berufsgenossen, die sich zeitweise an

bestimmten Sonn» und Feiertagen in den größeren Kirchdörfern und
Märkten zusammenfanden. Altdorf war ein beliebter Zusammenkunfts
ort. Die Wände des Wirtszimmers, in welchem si

e in den fünfziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts zusammenzukommen pflegten, warcn
durchaus mit Darstellungen aus dem Hirtenleben ausgemalt. In
besonderem Andenken stand noch bei Dauphin, dem alten Hirten von

2»
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Oberrieden, das Bild der tanzenoen Hirten, auf welchem die langen

Rockschöße in eleganten Schwingungen den kreiselnden Körpern folgten.

Auch in Thüringen hatte der gegenseitige Verkehr die gleiche Bedeu

tung: „Zusammenkünfte — man könnte fie als Hirtenkongresse be

zeichnen
— finden noch jetzt (1857) hier und da statt, waren aber früher

heitere Volksfeste, bei denen man tüchtig tanzte, sang und trank und'

allerlei Volksspiele aufführte. So am Michaelistage bei Schnepfen»
thal, am Margaretentage bei Tabarz und an einem anderen Tage

auf der „Tanzbuche" bei Friedrichsroda, einer reizenden, jetzt viel

besuchten Gebirgswiese, auf der das herzogliche Jagdschloß „Jägers»

ruh" steht. Eine große Buche („Tanzbuche") stand ehemals da
selbst, unter welcher man das Hirtenfest beging."

Heutzutage haben die Schafhirten noch ähnliche Zusammenkünfte,

die sich allgemeinen Ansehens erfreuen^).

') Über die Jahresversammlung vom Januar 1907 in Weißendorf berich«
teten die Tagesblätter das Folgende: Aus Erlangen wird der „Frkf. Ztg,'
geschrieben: Alljährlich im Januar kommen die Schäfer des Landstrichs zu
beiden Seiten der Regnitz zwischen Steigerwald und Fränkischer Schweiz in
irgend einem Ort des ausgedehnten Sprengels zusammen. Dem Namen nach
ists eine Generalversammlnng des »Schafzuchtoereins Hemhosen", was da statt»
findet, in Wirklichkeit aber eine ganz einzig dastehende gemütliche Zusammen»
kunft, ein Klang aus einer längst verschollenen Zeit. Man »dischkarirt" da ein

halbes Stündchen über seine vierbeinigen Zöglinge und die Erfahrungen des

letzten Jahres, bis die vom langen Marsch in der Winterkälte steif gewordenen
Glieder wieder aufgetaut sind. Dann aber hält irgend einer aus dem „fest»
gebenden" Ort eine Rede — heuer legte er nach der Bibel die Hoheit des
Schäferstandes aus — , man singt, man führt eine naive Schäfer»Komödie auf
und dann gehts zum Tanz. Das alles is

t

es nun freilich nicht, was diesen
Schäfer»Rout so eigenartig macht, sondern die Teilnehmer sinds. Die wetter»
harten, oft verwitterten Gesellen, die das ganze Jahr draußen im Feld leben,
allein mit sich und der Natur und ihren Tieren, deren jedes sie, wie der Stieler
Karl einmal sagte, „am G'sicht" kennen, die oft tage» und wochenlang keine
zehn Worte reden, außer mit ihrem Hund oder wenn ihnen das Essen zuge»
tragen wird, und die alle halbe Naturphilosophen sind. Als sie heuer ange
zogen kamen, manche sogar aus zehn Stunden Entfernung (den „Danksager*

machte diesmal z. B. ein ehrwürdiger Greis aus Kloster Ebrach, 50 Kilometer
hinten aus dem Steigerwald her), Blumensträuße an, Rock, in ihren Schäfer
mänteln, ein paar auch mit der altmodischen roten Weste, dem langen schwarzen
Rock und dem breitkrämpigen Hut vergangener Jahrhunderte, fielen die alten
Kerle einander um den Hals und weinten in der Freude des Wiedersehens.
Und den Abend über herrschte ein merkwürdiger warmer und doch würdiger
Ton, wie es sich für Leute geziemt, die sich das ganze Jahr über in so erha
bener Umgebung bewegen und nichts wissen von den Lumpereien derer in den

Dörfern und Städten. Abgedruckt aus dem General»Anzeiger Nürnberg
20. Jan. 1907.

»

x
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Bei Hirtenhochzeiten wurden die landesüblichen nicht aber be

sondere Gebräuche beobachtet; es waren alle Hirten der ganzen Ge

gend geladen. Der erwähnte Hirt von Enzendorf, damals ein hoher
Achtziger, sang einmal bei einer solchen Gelegenheit, bei welcher Ieder
sein Leiblied singen mußte, das folgende Wortspiel:

„A Hüeter haut a Hüeterla af.
Um 13 Kreuzer Bändln san draf,

Um 13 Kreuzer nu su viel mäiher,

Kröigt Ihr ka setts schöi's Hüeterla mäiher." ^)

Von einem gegenseitigen Zusingen mehrerer Hirten auf der Hut,
wie es von dem der Oberpfalz sprachverwandten Egerland berichtet
wird"), war in Nordbayern nichts wahrzunehmen.
Nicht von Berufswegen, sondern altem Herkommen zufolge is

t

der Hirt noch da und dort bei der Ausübung irgend eines alten

Brauches beteiligt, z. B. beim Hexenaustreiben in der Walpurgis

nacht: „Während die Burschen um Neustadt auf den Anhöhen klatsch
ten, bläst der Hirt auf seinem Horn" ')

. Anoernortes geht das Hexen
austreiben, welches an Stelle des Brauches vom Austreiben des be»

siegten Winters geschieht in anderer Weise vor sich. So ziehen in
Igensdorf bei Gräfenberg und fonst in der fränkischen Schweiz am
Abend vor Walpurgis die Kinder unter Führung des Hirten von Haus
zu Haus und singen mit großem Lärm folgendes Lied:

Drud ein, Drud aus

Zon (zum) .... (Name des Bauern) haus raus
Drud ein, Drud aus

Jon haus raus

Drud aus, Drud ein

Zon Hirtenhaus 'nein!"

Der Hirt macht den Kindern für diesen Abend entweder Flöten,
oder stattet si

e mit alten Blechhäfen und Gießkannen aus, auf denen

fi
e lärmen können. Dafür bekommt der Hirt Brod oder sonst ein

Geschenk. In Igensdorf werden Kühe nicht mehr ausgetrieben, es
gibt also auch keinen Kuhhirten mehr; an seiner statt hat jetzt der

Schweinehirt die Führung.

') »Ein Hüter hat ein Hütlein auf, um 13 Kr. Bänder sind drauf, Um
13 Kr. noch so viel mehr, kriegt ihr kein so schönes Hütlein mehr."

') Unser Egerland 4 (1900). S. 47.

') Bavaria II
,
1 Oberpfalz S. 272.
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In Westpreußen traten die Hirten öfter im Jahr öffentlich auf, fie
gingen an den großen Festtagen „auf Rogallen" d. h. Hörnchenbrode
sammeln ')

. Rinder», Schaf» und Schweinehirt zogen gemeinschaftlich

von Haus zu Haus, mit Hirtenstöcken, Peitschen, Kuhhorn oder Schal
mei .... Hierfür erhielten si

e Gaben. „Auch vom I.Mai hörte ich und
wegen dieses Tages is

t mir wenigstens aus der Gemeinde Fersenau
Kreis Berent berichtet, die Hirten hätten alsdann all ihr Vieh von jeder
Sorte auf das Feld zusammengetrieben und dort auf den höchsten
Kuppen, wo genügende Ausschau, von den empfangenen Gaben ein

förmliches Mahl angerichtet, wobei es an Schnaps nicht fehlen durfte'
sie hauen ihre „„Hochzeit"" gemacht."

Zu Pfingsten flochten nach littcmischen Gebräuchen im Kreise
Insterburg die Hirten jeder Kuh einen Kranz um die Hörner und

ähnliches geschah an anderen Orten am Iohanniabend. All dies
geschah, um kleine Geschenke zu erhalten; wenn vor alters ein an

derer Sinn dahinter steckte, so is
t er unkennbar geworden.

Tracht. Auf ihre Tracht taten fich die Hirten viel zu Gute
und trugen fie mit großem Stolz, si

e
erhöhte ihr Standes» und Zu

sammengehörigkeitsgefühl. Der Rinder»Hirt im mittelfränkischen Iura
und der angrenzenden Oberpfalz — in der mittelfränkischen Ebene
und den entfernteren Teilen der Oberpfalz und Oberfrankens befiehlt
keine Erinnerung mehr an eine eigene Hirtentracht — hatte eine

Ottermütze auf, trug einen langen, blauen Rock mit fliegenden Schößen,

Weste mit Silberzwanzigern, kurze Leoerhosen, weiße Strümpfe und

Halbstiefel, an Sonntagen Schnürstiefel und den Bänderhut. Als
Handpeitsche bediente er sich der schwarzen, geflochtenen Lederpeitsche,

zum Staat und gleichzeitig für den Kall der Not hatte er die schöne
„Ringelpeitsche" umgehängt, an der einige Lederstränge herabhingen.
Ter braungebeizte Hirtenstock durfte nicht fehlen.
Die Hirtenweiber und »Töchter trugen gleiche Tracht, wie die

Bauernweiber und Mädchen ihres Heimatsdorfes.
Lebendig, nach eigner Anschauung, wird in der erwähnten Ver

öffentlichung von 1857 der Thüringer Hirt beschrieben : „Weste, kurze
Hose und Gamaschen von Leder, viele Jahre schon in Gebrauch, viel
leicht noch vom Vater oder Großvater abstammend; derbe Gebirgs»

schuhc mit dicken Sohlen, dicht mit Nägeln und Krapfen besetzt; ein
breiter lederner Leibgurt mit Messingschnallen hält über den Hüften
die Hose, zwischen welcher und der Weste sich wohl auch öfters das

') Tr eichet, Die Rogallen in Westpreußen -, Ztschr. f. Ethnologie 21. Bd.
S. 749.
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Hemd verstohlenerweise blicken läßt; der bis an die kräftigen Waden

«ichende grobe Tuchrock mit blanken Metallknöpfen wird zur heißen

Sommerszeit mit einem schmucken, weißen, leinenen Kittel vertauscht;

die breiten Krämpen des runden, schwarzen Filzhutes, stets mit

Zedern oder Blumen verziert, werden durch kurze Schnuren in wage»

rechter Richtung gehalten; sein hainbuchener, langer Knotenstock, in

der Backofenhitze „gebebt", darf ihm ebensowenig fehlen, als sein

Thüringer Hirt; aus der „Gartenlaube" 1868.

„Stummel" mit Maserholzkopf, aus dem er beständig den „Schwar
zen Reiter ^.L Nr. 0" behaglich schmaucht. Mit feiner „Gü»
schel", die einen kurzen Stiel und sehr langen „Schlag" mit

Schmitz? aus langen Kuhschwanzhaaren hat, hält er seine Herde
zusammen, wobei ihm ein gut abgerichteter Hund von eigner Rasse

vortreffliche Vienste leistet. Treibt er in die Berge, so trägt er an
einem breiten Riemen mit Messingschnallen sein ledernes „Ränzel",

welches eigentlich ein kleiner Quersack ist, der vorn mit Riemen
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zugeschnürt wird, an denen zur Verzierung Otternköpschen (Kauri,

(^prä2 klonet», kleine eirundliche Gehäuse einer Porzellanschnccke)
hängen. Dieselben sieht man wohl auch bei Fuhrleuten: an Pferde

geschirren, sowie an dem ledernen Geld» und Tabaksbeutel des Hirten.

In dem Runzel hat er sein frugales Frühstück und Mittagsbrot,
meistens Brot und Thüringer Käse nebst einem Schnaps, und eine

ziemlich große Trinkschale, die er sich selbst aus Birkenholz kunst»

Harzer Kuhhirt.

reich geschnitzt hat, und in welcher er sich in einer kühlen Waldquelle
eine „Merthen" (Mährte) als Mittagssuppe bereitet. Eine kleine
Axt, die er in einer ledernen Scheide trägt, braucht er, um sein Winter

holz zusammen zu bringen, oder Reisig zum Besenbinden, welche

Kunst er ebenfalls versteht, abzuhauen."
Niese, die Hirten bis ins zweite Drittel des 19. Jahrhunderts

kennzeichnenden Trachten stimmten so ziemlich mit den im 18. Jahr
hundert üblichen allgemein ländlichen Trachten überein, an denen

der Hirtenstand länger festhielt als seine Umgebung. Weiter zurück

x
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und im Mittelalter, als es noch keine unterschiedlichen Volkstrachten
gab, trugen die Hirten die allgemein übliche Bauernkleidüng. Einen

besonders auffallenden, also auf den ersten Blick kenntlichen Hirten

fordert das Weistum zu Barweiler, 16. Jahrhundert, als Wärter

der Zuchthengste und »Bullen usw. auf dem Klosterhofe zu Wesium.

„Ben diesem Zillviehe soll vnderhalten werden ein hirdt, derselb
soll haben ein ange, vnd an einem bein ein groin, ahm. andern bein

ein geel hoosz; item soll haben einen r!ock mit dreien gören, ein

goir gell, der ander rott, der dreitt groin; soll auch bei sich haben
ein hundt, ein stab, ein sack, ein horn. Dieser hirdt soll allezeit bei

dem hoff sein vnd pleiben. Vnd wann ein haußmann kombt, der

des zillvihes von notten hatt, soll dießer hirdt denselben inlaßen, vnd

daß zilviehe nach seiner Notturfft gebrauchen lassen."^).

Sehr berechtigt is
t der Wunsch eines norddeutschen Forschers,

„daß unsere Museen dem Hirtengeräte noch mehr ihre Aufmerksamkeit

zuwenden und uns womöglich den Kuhhirten und Schäfer der alten

Zeit, denn noch is
t es nicht zu spät dazu, in Figura vorführen

möchten." ')
.

Geschichtliches.

Eine historische Darstellung des Hirtenstandes gibt es nicht.
Einige auf Hirten bezughabende Rechtsgrundsätze und Parallelen der

universellen Rechtsgeschichte finden sich bei Post „das Nomaden»
recht"'), allerdings nur andeutungsweise, erwähnt. Die ältesten Ge<

setzesverordnungen der Welt über Hirtenwesen sind im babylonischen

Gesetzbuch des Königs Hammurabi um 2250 v. Chr. enthalten. Die

§§ 261 bis 267 zählen die eingehenden Nestimmungen über Rechte
und Pflichten der Hirten, die §§ 57 und 58 solche über die Weide»

rechte auf*).
Hirtenvölker. Bei einer Anzahl Völker bildet das Hirten

leben die Grundlage des Wirtschaftslebens. Solche Völker wohnen,

soweit die alte Welt in Betracht kommt, in den Steppen und Wüsten»
ländern Hochasiens, Arabiens und Nordafrikas. Klima, Bodenbe

schaffenheit und die Bedürfnisse der Tiere nötigen si
e

zu Wanderungen,

welchen sie den Namen „Nomaden" verdanken. Man war lange

') Ink. Grimm, Weistümer II. S. 618.

') Ed. Kück, Hirten gerät in der Lüneburqer Heide, Schüttingskalender

für 1908, Sponholtz, Hannover.

>
) Post, Grundriß der ethn. Jurisprudenz II § 200 S. 710.

') Winkler, Die Gesetze Hammurabis in »Der alte Orient" 4
. Ihrg.
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der Meinung, daß dies eine frühe Stufe der allgemeinen Kulturent»

wicklung darstelle. Zuerst wäre der Mensch ein roher Jäger gewesen,
dann infolge der Gewöhnung, einen Teil feiner Jagdbeute aufzu
sparen, wäre er Hirt geworden und hiernach erst sollte mit dem
Anbau des Ackers und mit der Getreidenahrung der wahre Kultur»

mensch entstanden sein. Die Arbeiten Ed. Hahns ^) und Anderer

haben diese Theorie gestürzt und gezeigt, daß die Wirtschaft der

Hirten keine selbständige Wirtschaftsform darstellt, denn fie leben
nicht ausschließlich vom Ertrag ihrer Herden und von tierischer Kost,

sondern hauptsächlich von Erzeugnissen des Ackerbaues, von dem sie

mithin abhängig sind. Der Ackerbauer muß vorangegangen sein;
nur er war imstande ruhig zuzuwarten, bis die Herdentiere nutzbare

Produkte entwickelten. Denn Milch und Wolle, die Grundbedingungen
des Nomadenlebens, waren für die Menschennutzung nicht von An

fang an vorhanden, fondern wurden hierzu erst nach langen Zeit
räumen aus den Haustiereigenschaften des Herdenviehes verfügbar.

Nie Wanderhirten haben von Anfang an Schafe und Ziegen bevor
zugt; das Rind blieb beim Ackerbauer, der es für die Menschheit er
rungen hat. Nomadisierende Völker standen zu den seßhaften von

jeher in einem Gegensatz, der in seinen beiden Extremen den Charakter
eines Kulturgegensatzes trägt (Ratzel). „Der Reichtum des Nomaden

berühr auf dem unsicheren Besitze zahlreicher Herden, die er durch
Krieg und Raub zu vermehren sucht; was er auf seiner Wanderung

nicht mit sich führen kann, is
t

für ihn wertlos" (Schurtz).
Ter Mangel fester Wohnsitze, die rasche Beweglichkeit, die Übung

der Stärke, des Mutes und der Waffengewandtheit gaben solchen
Hirtenvölkern eine kriegerische Überlegenheit über die Reiche seßhafter
Kulturvölker, die häufig dadurch zum Ausdruck kam, daß die letzteren
den Söhnen der Wüste untertänig wurden ; so die Chinesen den Mon
golen, dann den Mantschu, Persien, Kleinasien und Teile von Europa

türkischen Stämmen, Ägypten den Hyksos — Arabern — Türken, die

Haussa den Fulbe usw. In Afrika find die Gegensätze weniger groß,
denn auch manche der ackerbauenden Stämme bleiben nicht dauernd

an einem Ort, sondern wechseln die Wohnsitze und Dorfanlagen.

Ratzel faßt auch die Alpenwirtschaft mit ihrem Wechsel der Berg»
und Talweide als ein Stück Nomadentum auf; weit zutreffender
aber is
t dies bei jenem zinsarischen (aromunischcn) Völkchen von

') Ed. H a h n , Die Haustiere und ihre Veziehungen zur Wirtschaft der

Menschen 1896 S. 132 u. f. Die Hirten ; derselbe, Die Hirtenvölker in Asien
und Afrika, Veogr. Ztschr. XIX 1918 S. 8Ob u. f.
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Hirten der Fall, welches in Altserbien und Makedonien mit seinen
Herden ausschließlich in den Gebirgen lebt und wandert, worübet
v. Smiljani6 eine interessante Studie veröffentlicht hat ^)

.

Doch unter

scheidet sich die auf das Gebirge beschränkte europäische Wander»

Weidewirtschaft ganz beträchtlich von derjenigen der Steppen» und

Wüstennomaden insbesondere auch darin, daß si
e

nicht den Charakter

eines Kulturgegensatzes ihrer Umgebung gegenüber trägt. Daher haben

sich diese europäischen Gebirgshirten niemals ihren Nachbarn kriege

risch überlegen und gefährlich erwiesen, obwohl es an kleinen Rei
bereien nicht fehlt.')
Man hat ehedem auch die Germanen für Nomaden gehalten.')

Inzwischen hat jedoch die Vorgeschichtsforschung nachgewiesen, daß
der Europäer nicht nomadisierend aus Asien kam, sondern daß er

und also auch der Germane hier seine Heimat hat. Seit der Steinzeit
lebt Europa vom Ackerbau; infolgedessen waren auch die Germanen

niemals Hirten — sondern Bauernvölker, in deren Wirtschaftsleben
die Viehzucht zwar von jeher eine hervorragende, aber durchaus nicht die

ausschließliche Rolle spielte.

Es möge gestattet sein, hier einige Mitteilungen über afrikanische
Viehzüchterstämme wiederzugeben, welche 1908 Ingenieur A. Lodes
aus dem Lande der Wagogo in Deutsch»Ostafrika übersandte:
„Die Hirten sind Stammesangehörige, also Wagogo. Jede Tembe

(Haus) treibt für sich aus und zwar kurz nach Sonnenaufgang und

kehren die Tiere mit Sonnenuntergang in die Tembe zurück. Der

Hirt is
t

stets der erwachsene Sohn des Hauses; is
t kein männlicher

Nachkomme da, treibt der Alte aus. Die Söhne, wenn sie auch
heiraten, bleiben im Hause des Vaters und es wirb dann eben ent

sprechend angebaut.

') v. Smiljanick, Die Hirten und Hirtennomaden Süd» und Südost»
serbiens, Vlobus 74 1898 S. b4.

') Philippson, Das Mittelmeergebiet S. 198. Gleiche Vorgänge und
ähnliche Gegensätze, bei denen schließlich die Hirten unterlegen sind, hat
v. Sawicki nachgewiesen: Almenwirtschaft und Hirtenleben in der Mährischen
Walachei, Ztschr. f. Österr. Volkskunde 21 1915 S. 1

.

') „Im 1
.

Icchrh. vor Beginn unserer Zeitrechnung war der Germane
„och heimatlos, denn wie in unruhigen Morgenträumen suchten die Stämme,
sich drängend und in überreicher Fruchtbarkeit, Wohnsitz um Wohnsitz ; er war

noch einsam, denn wie Schneeflocken wirbelten die Völker und Sippen durch
einander, oft losgerissen vom großen Verbande, heute noch uralter Kultus»

gemeinschaften sich bewußt und über Nacht Todfeinde um ein Stück Erde".
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Lohn für das Austreiben wird meines Wissens nicht gegeben,

der älteste Sohn erbt nach dem Tode des Vaters den Viehstand.
Will sein Bruder eine Frau nehmen, gibt er ihm das entsprechende
Teil des Viehes, das der Vater des Mädchens beansprucht.
Was si

e als Hirten wissen? Nichts.^) Wenn eben ein Ochse

oder Rind krepiert, wird das Fleisch gegessen und die Haut verarbeitet.

Wie groß die Herde ist?
Das is

t
sehr unterschiedlich. Ich habe in dem Landbezirk Handali

Obacht gegeben und beim Austreiben aus den Temben jeweils nur

20, 30, 40 Stück Rindvieh gezählt. Dem Rindvieh folgt das Klein«

vieh; Ziegen und Schafe (auch Fettschwanzschafe) die prozentual stär
ker vertreten sind. Es soll jedoch Temben mit 1—200 Stück Groß
vieh geben. Mancher Mgogo hat auch noch eine Anzahl Esel, die mit

ausgetrieben werden. Die Hirten treiben jeden Abend, wie schon
erwähnt, das Vieh in die Tembe zurück.
Die Wagogos hängen dem Rind und auch Ochsen Schellen (in der

Kigogosprache ido6ö1o) an, die an Ochsenriemen um den Hals ge
hängt werden. Die Schellen mit einem Steinchen innen, werden

meist aus alten, abgenützten Hacken gerollt, mit denen die Erde beim

Pflanzen bezw. Säen aufgehackt wird.') Die Schellen hängen die

Wagogo den Rindern um, um si
e bei Verlaufen wieder zu finden.

Wie bei den Wagogo follen auch die Gebräuche bei den Wahehe
sein, nur die Massai machen eine Ausnahme als Nomaden". —

Diese Gegenüberstellung, auf der einen Seite viehzüchtende Acker

bauern mit Herdengeläute, auf der anderen viehzüchtende Nomaden

ohne solches, is
t

beachtenswert, jedoch nicht unwidersprochen').

Jäger und Hirten sind sie damals gewesen, bis die Römer sie über die Grenz»
ströme zurückjagten und si

e

dadurch zwangen, Bauern zu werden: Nadler,
Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften I (1912) S. 3 u. f.

So sieht sich der Geschichtsverlauf an, wenn er einseitig auf literarische Über»
lieferungen sich stützt.

') Gelegentlich wurde aber doch beobachtet, daß diese afrikanischen Bauern

nicht ohne Kenntnisse sind. Die Waniaturu im Bezirk Dodoma (Deutsch»
ostafrika) besitzen großes Verständnis für die Behandlnng ihrer Tiere und»

haben eine Anzahl chirurgischer Instrumente zu diesem Zweck. „Ich war er»
staunt, bei ihnen Kenntnisse in der Behandlung von Tierkrankheiten vorzu»
finden, welche von einer guten Beobachtungsgabe und Geschicklichkeit zeugen.*
Reg.»Tierarzt Ho ffmeist er, Die Waniaturu in der Behandlung von Tier>
krankheiten; mit 6 Abb. Deutsch. Kolonialbl. XXV 1914 S. 794.

') Siehe Teil I Seite 4b dieser Arbeit.

') Im Gegensatz hierzu findet sich bei E. H a h n , Die Haustiere, S. 103
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Hirten im Altertum. Im klassischen Altertum rühmte man
die Hirten, zumeist allerdings die Schaf» und Ziegenhirten, als Meister
des Gesanges und der Dichtkunst, wozu sie in der Gegenwart keine

besonderen Anlagen mehr zeigen, wenigstens im Iura nicht. Darum
war auch Apollo selbst der Schutzgott der Hirten. Er diente der Sage

nach als Hirt bei Admet, dem König von Thessalien, weshalb ihn
der Alexandriner Callimachos den wirklichen Herdengöttern zuzählt.
Diese, „Pan und Satyri, seynd Götter der Hirten und des
Sackpfeiffens wunderlich gestalt, mit Ziegenfüssen, gantz rauch von

Haaren, Hörner auffm Haupt habend, lange Ohren, und ein

heßlich Gesicht." Man schrieb den Hirten die Ausbildung einer

besonderen Gattung der Dichtkunst zu, der bukolischen oder der

Hirtengedichte, und selbst lange nach der Hirtenpoesie im Großen
betreibenden Zeit der Schäfersviele und Rousseau'scher Natur
philosophie war man der Meinung, daß überhaupt „der erste
Ursprung jeglicher Poesie in dem Hirtenleben zu finden ist:
die Betrachtung der Natur, deren Wunder jeden Augenblick

vor den Blicken der Hirten offen dalagen, mußte den poetischen

Funken in seinem Innern entzünden und ihn zum Dichter machen."
„Das uralte Hirtenamt" is

t

nach dem Simplieius ^
), die herrlichste

DiFnität in der ganzen Welt. „Dann von Anbeginn der Welt seynti
jeweils hohe Personen Hirten gewesen, wie wir dann vom Abel,

Abraham, Isaac, Jacob, seinen Söhnen und Moyse selbst in H
.

Schrifft lesen, welcher zuvor seines Schwehers Schafe hüten muste, e
h

er Heerführer und I.eßislator über 600,00(1 Mann in Israel ward
Vey den alten Heyden fand man so Wohl solche Txempka, als

bey deni außerwehlten Volck Gottes Zwar Romulus und
Remus seyn selbst Hirten gewesen; Spartacus, vor welchem sich die

gantze Römische Macht so hoch entsetzet, war ein Hirt; Was? Hirten
sind gewesen Paris, Priami des Königs Sohn, und Anchises, des
Trojanischen Fürsten Aeneä Vater. Der schöne Cndimio, umb welchen
die keusche Luna selbst gebulet, war auch ein Hirt: Item der greu
liche Polyphemus, ja die Götter selbst haben sich dieser Profession nicht
geschämet, Apollo hütet Admeti des Königs in Thessalia Kühe, Mer»
curius, sein Sohn Daphnis, Pan und Protheus, waren Ertzhirten,

dahero seynd si
e

noch bey den närrischen Poeten der Hirten Patronen;

die Notiz, „daß sich bei den Massai eisern« Glocken finden, welche sonst die Neger

nicht für ihr Vieh verwenden"; nach Fischer, Das Massailand 1885.

') Gri mm els hausen, Abentheuerlicher Simplieius SimpIieissimuZ,
Buch I. Kap. 2
.
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Mesa, König in Moab, ist, wie man im 2. Buch der Könige liefet, ein

Hirt gewesen; Cyrus, der gewaltige König rerz^rum, is
t

nicht allein

von Mithridate, einem Hirten, erzogen worden, sondern hat auch

selbst gehütet. Gng.es war ein Hirt und hernach durch Krafft eines

Rings ein König. Ißmael Sophi, ein Persischer König, hat in

seiner Jugend ebenmässig das Viehe gehütet, also, daß Philo der

Iud in vita Uo>^i5 trefflich wol von der Sache redet, wann er saget :

Das Hirten»Amt sey eine Vorbereitung und Anfang zum Regiment;
dann gleichwie die LeIIico5a und ^lartialiH Interna erstlich auf der

Jagd geübt und angeführet werden, also soll man auch diejenige,

so zum Regiment gezogen sollen werden, erstlich in dem lieblichen
und freundlichen Hirten»Amt anleiten."

Unsere Iurahirten haben aus der Bibel Kenntnis von dem hohen
Alter ihres Berufes und von ihren berühmten Standesgenossen und

noch manch einer versichert stolz „der Hirtenstand is
t der erste Stand

der Welt."
Bekannt und berühmt is

t ein semitisches Volk von Hirten, die

Hyksos, welches zur Zeit der 13. Dynastie im 2
.

Jahrtausend v. Chr.
in Ägypten einfiel. Länger als 400 Jahre beherrschten diese Hyksos,

d
.

h
.

Schasu» oder Beduinenfürsten, Unterägypten.

Die Gerätschaften der Hirten des Altertums auf der Weide
waren der Hirtenstab, eine Flöte und ein Becher, also Dinge, die

zu alleu Zeiten und überall von Hirten mitgeführt werden.

Hirten als Heilige. Den angezogenen Beispielen be
rühmter Hirten an die Seite zu stellen, aber einer späteren

Zeit angehörend, sind die heilig gesprochenen Hirten der

christlichen Legende. Der allgemeine Schutzpatron der Hirten,
der heilige Wendelin, ein schottischer Königssohn, gestorben
617 als Abt in Frankreich, hütete „zu seiner Selbstverdemüthigung
anfänglich die Schweine, hernach die Rinder und zuletzt die Schafe."
Er'trieb aber seine Herden so weit vom Hause weg in entlegene Ein
öden, daß ihn sein Herr entließ. Er wird dargestellt in Einsiedler
kleidung, mit einem Hirtenstab in der einen, einem Buch in der an
deren Hand. Um ihn her weiden in nächster Nähe Lämmer, weiter
weg Rinder und in weitester Entfernung Schweine.
In Nieder- und Oberbayern wird ein Berufshirt als Vieh» und

Pestpatron verehrt, Sanct Eberhardus (28. September). Dieser ein

heimische Heilige war Gemeindehirt in Duntenhausen bei Frei»
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sing, in dessen Kirche sich auch sein Grab befindet, welches ein

Altarbild vom Jahre 1684 ziert, s. Tafel XXVIII 3. Man opfert
ihm wie den übrigen Viehvatronen kleine Votiuroachsfigürchen, Tiere

darstellend ')
.

Den heiligen Hirten dürfen die Viehvatrone angereiht werden.

Die bekannte, wertvolle Arbeit Andrees') is
t

hierüber ziemlich

ausführlich: „Zahlreich sind die Schutzpatrone des Viehes in

Deutschland und zum Teil wurden si
e weit früher als solche verehrt

als St. Leonhard, welcher heute der größte Viehpatron ist. Da

is
t St. Georg älter, aber er steht jenem nach, wie dies schon der

Lungauer Spruch besagt: „„Fürs große Vieh hilft der St. Leon»
hard, fürs kleine tuts der Tomastaler Irig (Georg) a."" Da
kommt ferner St. Martin in Betracht ; eines großen Rufes, wenn
auch in beschränkter Gegend, in der bayerischen Hollertau, erfreut

') Über unseren frommen Landsmann sagt die Legende in der ,,8nvlisi»
Lanct»" nach der Übersetzung Raßlers folgendes: „In einer Filial»Kirchen,
welche diesem Closter einverleibt, und zu Ehren deß H

.

Ertz^Engel Michaelis
gewenhet, Duntenhausen insgemein benannt, is

t

auch vorhanden ein Grab
eines Heiligen, mit Namen Eberhard, welcher, wie auch sein Bildnus an den
Tag gibt, ein Schaaf»Hirt in gemelten Dorfs gewesen seyn soll. Sein Grab
wird schier noch Täglich besucht, sowohl von den Benachbahrten, als auch
von den weiter Entlegenen. Man pflegt auch die Erden von seinem Grab
hinweck in die Häuser und Stall zu tragen, und wird dem Vieh wider vergiffte
und erbliche Seuchen angewendet; daß auch dises für ein Wunder»WerÄ ge»

halten kan werden, daß von so engem Grab so vil Erdrich kan hinweck ge>
nommen werden. Weilen aber diser Heilige lang vorhero, als dise Kirchen
von einem Bischoff von Freysingen hiesigem GOtts»Hauß is

t

geschenckt worden,
mit Tod abgangen, darum wissen wir noch Jahr, noch Tag seines Ableibens:
doch wird seine Gedächtnus und Verehrung umb das Fest deß H

. Michaelis,
mit größerem Zulauf gehalten. Was von der Schenckung dieser Kirchen ge»
sagt, kan man nuß noch vorhandenen Päbstlichen Brieffen abnemmen, in welchen
Eberhardus auch Heilig genannt wirdt. Das Baurs»Volck auß selbiger Gegend,

erzehlet von diesem Heiligen mehr andere Wunderwürdige Sachen, die man

hie außlaßt, weilen sie ohne fernere Zeugnus erzehlet werden."

„Wann recht ein Hirt sein Ampt verwaltet,
Kann er Gott seyn sehr angenehm:
Ein Hirt den kopf den, Risen spaltet:
Die Hirten seind zu Betlehem
Die Erste, da Gott Mensch gebohrenl

Auch Eberhard auf guldnem Rind
Dem Lamm zu singen, wird erkohren,

Daß Rein drey heilig SchäfeoLied."

') Votive und Weihegaben de« katholischen Volkes in Eüddeutschland,
Braunschweig 1904, S. 37f.



— 32 —

sich St. Castulus (26. März,), der auf dem Kasselberge bei Fahlenbach
verehrt wird. Ein besonderer Hirtenbund läßt in seiner Wallfahrts

kirche Bundesmessen für das Gedeihen des Viehes lesen und auf

zahlreichen Votivtafeln sehen wir den Heiligen als Beschützer des

Viehes dargestellt (Kalender). In der Oberpfalz tritt dann der hlg.
Sebastian an seine Stelle, dem in seiner Kapelle auf malerischem
Felskegel bei Breitenbrunn die Bauern Anliegen wegen ihres kranken

Viehes bittend vortragen . . . ." In Bayern, Salzburg, Ober» und
Niederösterreich bis nach Ungarn is

t

auch St. Koloman, 13. Okt.,
als Schutzpatron fürs Vieh sehr angesehen. „Neben ihm tritt in

Bayern und Tirol St. Wendelin als Viehpatron auf, aber mehr
für das Kleinvieh. An seinem Tage (20. Okt.) wird er in den Dörfern
an der Lauterach als Schirmherr der Haustiere, namentlich der

Pferde, verehrt. Man pflegte früher dort am Tage des Heiligen
das Vieh jeder Gemarkung auf einer Wiese zusammenzutreiben, wo

rauf der Pfarrer es einsegnete. Auch im nördlichen Frankenjura is
t

St.Wendelin der Beschützer des Viehstandes und findet am 20. Oktober
eine Wallfahrt statt zur Wendelinskirche in Neudorf am Weißmain."
„In den Vorstellungen des bayerischen Bauern betrachtet man

die häufig aufeinander folgenden Viehseuchen als verursacht durch ein

besonders scheußliches Wesen, den Viehschelm. Von ihm heißt
es: „„"Der Viehschelm is

t ein Stier, aber nur zur vorderen Hälfte
leibig, in der Mitte geht er aus und schlenzt die leere Haut hintnach.
Wenn er sich zeigt, da entsteht eine Sucht unterm Vieh und kommt

ein großes Sterben über dasselbige. Am Ende der 30 er Jahre, als
der ganze Gäu herum vom Lungenbrand schreckbar heimgesucht wor

den und in den mehrsten Ställen bald kein Vieh mehr stand, da,

kurz zuvor, haben manche Leute den Viehschelm deutlich gesehen,

schreien aber ihrer noch viel mehr gehört."" Schelm bedeutet ge

fallenes Vieh, Aas überhaupt. „Was Wunder, wenn der Bauer,
dem seine beste Habe dahinstarb, zu überirdischen Mächten seine

Zuflucht nahm, nicht nur, wenn das Unglück schon vorhanden, sondern
auch vorbeugend und durch reiche Weihegaben die Heiligen sich günstig

stimmend."

Schutzheilige mit gleichem Wirkungskreis kannte auch das vor

christliche Altertum: „Pal es, eine altitalische Feldgottheit, hatte
die Herden vor Raubtieren und Seuchen zu schützend. Das am

') Andree, a. a. O. S. 35f. Die Gottheit is
t ursprünglich männlich,
wenn auch spätere römische Quellen stets von der 6ea pslez reden; vgl.
Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München 1902, S. 1«5f.
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21. April ihr zu Ehren gefeierte Fest war ein Entsündigungsfest für die

Herden und Hirten, eine sog. lu«tratio, die wir auch als römische

Leonhardifeier bezeichnen können. Sie is
t von Ovid (Festkalender IV

S. 721 ff.) ganz dramatisch geschildert worden. Von den Vestalinnen
bereitete Asche aus Kälbern diente an jenem Tage zur Reinigung der

Hirten und herangetriebenen Herden; man flehte im Tempel zur
Göttin, die Herden nicht entgelten zu lafsen, was der Hirt verschuldet
hatte, man nahm einen in reines Wasser getauchten Lorbeerzweig
und besprengte die Tiere damit, dann erfolgte die Anrufung der

Pales: „„Schenke Gedeih'n usw."" „T)ie hier vorgetragenen

Wünsche des römischen Hirten sind die gleichen, wie die des bayerischen

Bauern an St. Leonhard oder St. Koloman gerichteten, denen man

freilich keine Kuchen, wohl aber Wachskerzen, eiserne Opfertiere oder

Geld darbringt. An die Stelle der Pales und anderer römischer
der Viehzucht vorstehenden Gottheiten sind in Italien verschiedene
Heilige getreten, die auch in Deutschland als Schützer der Herden
genannt werden. Vor allem is

t

es dort S. Antonius der Abt,

so zubenannt zum Unterschiede vom h
. Antonius von Padua. Er

mar in der Mitte des dritten Iahrhunderts in der Thebais geboren und

soll 105 Jahre alt geworden sein; sein Tag is
t der 17. Januar und

die Schweine stehen unter seinem besonderen Schutze, weshalb er in
Tirol der „Fackentoni" (Fack, m. Ferkel) heißt und in Italien ^n-
tonio ciel porco genannt und mit einem Schwein hu Füßen abgebildet
wird. Überall waren seine Mönche als vorzügliche Schweinezüchter
bekannt. In Würzburg besaßen die Antoniter schon im 12. Jahr
hundert den Hof von Altenberg und die Antoniuskapelle daselbst.
Sie hatten das Privilegium, ihre Schweine mit einem Glöckchen
am Halse frei umherlaufen zu lassen ^) Auch in Neapel liefen
die Schweine, welche die Mönche im Kloster neben seiner Kirche hielten
und die Schweine des h. Anton hießen, früher mit Glöckchen versehen
.in der Stadt umher, bis dieses verboten wurde. Die Einsegnung der

Haustiere findet aber dort alljährlich am 17. Januar noch statt,
wobei früher die Königlichen Hofwagen, um den Glanz des Festes

zu erhöhen, dreimal um die Kirche herumfuhren. In Rom liegt die
Kirche dieses Heiligen <nn Esquilin .... und dort werden gleich
falls am 17. Januar die Haustiere der Stadt von den Priestern ein
gesegnet. Wer ein Tier zur Weihe bringt, erhält ein kleines Bild
des Heiligen, das zur Abwehr von Unglücksfällen an die Stalltür
genagelt wird." Im Anschluß daran darf auf die zahlreichen Heil» und

') Eich«- Teil I Seite 21'.
ftsi. ? ! f, ü!<',s,?!!„t? Pd, XV, Z
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Segensprüche verwiesen werden, wie sie sich schon in früherer

Zeit finden und durch die christlichen Jahrhunderte in An«

Wendung standen. „So is
t

etlicher hirt, Der seyn vich segen kan.

Dz im kenn wolff tret da von" ')
.

Die deutschen Hirten im Mittelalter bis zur Neu«
zeit. Über Hirten und Hirtenwesen in mittelalterlichen deutschen
Dörfern läßt sich nicht viel mehr ermitteln als was Bartels *

), Hagel»

stange'), Heerwagen«) darüber veröffentlicht haben. Die deutschen

Dorfrechte stimmen darin überein und manches davon trifft für die

Iurahirten heute noch zu.
Im frühen Mittelalter zählten die Hirten als Tageschalken,

Tagewarden oder Salknechte zu den unfreien und hörigen Leuten 2
).

Doch sagt v. Maurer, daß sie, ebenso wie die Handwerker, Künstler
und diejenigen, welche Hofdienste verrichteten, höher standen als die

niederen Unfreien.«) Nach dem Sendweistum zu Boppard von 1412 ')

„waren die Hirten und andere Mitarbeiter, die umb noit arbeydent"

nicht schöffenbar und der Sachsenspiegel untersagt ihnen die Führung

des Schwertes; si
e

fochten auch nicht im Heerbann. Sehr angesehen
waren dagegen die Schweinehirten. „Das Wehrgeld für den Tod«
schlag eines Schweinehirten war auf 50 Schillinge festgesetzt, während
ein Öchsenhirt nur 20 Schillinge gewcrtet war. Selbst der Vorsteher
eines Gestütes, Marschalk, galt nur 40 Schillinge".») Dieser Wert«

schätzung zufolge kann der Schweinehirt kein Untergebener des Kuh«
Hirten gewesen sein, wie es gegenwärtig im Iura meistens der Fall
ist. „Die städtischen Kuh- und Roßhirten waren im 16. Jahrhundert
auffallend hoch besoldet" in Freising.')

') Gb ermann, Zur Aberglaubensliste in Vintler« Pluemen d
. Tugent,

Itschr. d
. Vereins f. Volkskunde 23 1913 S. 9.

') Bartels, an verschiedenen Stellen des öfter zitierten Werkes.

>
) Alfr. Hagel st ange, Süddeutsches Bauernleben im Mittelalt«,

1898 S. 141.

^ Heinr. Heerwagen, Die Lage der Bauern z. Z
. des Bauernkriege»

in den Taubergegenden, 1899 S. »9. Genanntem sind auch sonst eine Reihe
geschichtlicher und Literatur»Nachweise in dieser Arbeit zu verdanken.

') Hüllmann, Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschlands
1806 Teil II S. 324.

') Gg. L, v. Maurer, Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der
Hofverfassung in Teutschland, 1862/3 Bd. IV, § 3 S. 6
.

') Ink. Grimm, Weistümer III. 1842 S. ??5.

') Du er st. S.236 nach der Lex Kotnari 133, 135; lex« älemznn.
72 ff

.

(Klon. Cerm. Le^e« V, i. S. 138 f.). — »
j Nie hl, Wanderbuch S. 263.
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Vom 12. Jahrhundert an bildeten sich die als Zünfte, Gilden,

Innungen, Ämter oder Bruderschaften bekannten geschlossenen Be«

rufsgesellschaften. Anfänglich war eine ganze Anzahl Gewerbe aus

verschiedenen Gründen zunftunfähig, entweder, weil si
e geringe öffent

liche Ämter beneideten, oder weil si
e

sich auf verächtliche Art er
nährten, oder unflätige Arbeiten verrichteten, oder weil man ihnen,

wie den Müllern, Schneidern, Gerbern usw. Diebesgelüste in der

Ausübung ihres Berufes nachredete. Als Angestellte in niederem

öffentlichen Dienst waren die früher so hochgeachteten Hirten nunmehr

insgesamt „unehrliche Leute", die Schäfer noch besonders deshalb,

weil si
e mit gefallenen Tieren umgingen und — wenn auch wahr

scheinlich nicht überall — noch bis in die jüngste Vergangenheit

schindeten.') Das gefallene Kleinvieh, Hunde, Katzen, Schafe überließ
man dem Schäfer, größeres Vieh erhielt der Wasenmeister oder Schin
der. Der Schäfer verarbeitete die Häute, gerbte sie und machte Geld
beutel, Tabaksbeutel usw. daraus. Von den Rinderhirten is

t derartiges

nicht bekannt.')
Di- „Reformation guter Polycei" vom Jahre 1548, und später

wiederholt, gewährte einer Anzahl unehrlicher Gewerbe, darunter auch
den Hirten, die Ehrbarkeit und machte fie damit zunftfähig'). Bei
der Klus vor Halberstädt wurde schon 1516 eine „Brüderschaft der

Hirten und Schäfer" gestiftet, allerdings nicht zur Regelung beruf
licher, sondern der kirchlichen Angelegenheiten.«) Die „Newe revi»
dirte Pauer» Gesinde» Hirten» Schäfer» und MUllerordnung der

Chur und Marck Brandenburg" vom großen Kurfürsten aus dem

Jahr 1651 setzt allgemein berufliche Zünfte bei den Hirten voraus.
Es geht aus der Verordnung hervor, daß nicht alle Schäfer

') Sprichwort: „Schäfer und Schinder sind Geschwisterkinder".

') Unrichtig und nicht genügend zwischen Schaf» und Rinderhirten unter»

scheidend is
t die Auffassung, welche M.Wei temeyer, „Die Arbeit und ihre soziale

Bedeutung" über die Unehrlichkeit des Hirtenberufes äußert: „Auch der Hirten»
stand, der im Hochland heute noch die herrschende Berufsart darstellt, war in
Gegenden mit vorwiegendem Ackerbau unehrlich. Er gehörte da einer über»
wundenen Kulturperiode an Noch heute finden wir bei vielen unserer
Dörfer, daß das Hirtenhäuschen außerhalb des eigentlichen Dorfes steht, weil
man nicht duldete, daß der unehrliche Hirt sich mitten unter der übrigen Be
völkerung ansiedelte." Jahrbücher Kgl. Akad. gem. Wisfensch., Erfurt, Heft 26
190« S. 182 Die Lage des Kuhhirtenhauses bedingt nur der Zufall.

') v. Zangen, Abhandlung von der Zunftfähigkeit der Schäfer, Gießen
und Marburg, 1785.

') F. Tann eil, Zeitschr. des Harz»Vereins f. Geschichte und Altertums»
kunde, 7 (1874) S. 267—272.

3»
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und Hirten zur Zunft gehörten, woraus sich Mißstände ergaben,

„z 17. Auch soll sich kein Hirte mehr unterziehen, auch den allerge»

ringsten in seinen Gerichten Maß zu geben, was er für Satzunge,

wegen Vestellunge der Hirten oder Schäferdienste, auch derselben Be

lohnung, machen, oder wen er hierzu mieten oder annehmen soll,

ohn Unterschied, ob einer, der zum Hirten angenommen werden sol,

uon Hirten oder Schäfer, oder andern Leuten geboren, alles bey

Leibesstrafe, denn es is
t

dieses Gesindleins Boßheit also hoch ge

stiegen, daß si
e

auch ungeschewet, zum Schimpf und Oezpect des Landes»

sürsten, eine solche Ordnung unter sich machen dürffen, keinen vor

einen Hirten oder Schäfer zu leyden, dessen Eltern auch nicht Hirten
oder Schefer gewesen waren, dasern er nicht die Gülde bey ihnen

gewönne, auch zu derselben Gülde schwüre. § 18 Ja, si
e

sind noch weiter zugefahren, und do es überall nicht nach ihren Köpften

gangen, sondern solche zu Schäfern und Hirten angenommen, die

jlmen nicht gefällig, haben si
e

also Fehdebriefe in die 'Dörfer und
Oerter, in welchen diejenigen, so jhnen mißfällig gewesen, sich auf
gehalten und gedienet, abgehen lassen, auch Vrandzeichen gesteckt,

an eines Theils Oerter sind auch diejenigen so in jhren bösen Ruth
und Übeln Meynung nicht willigen wollen, eben dadurch aufgetrieben,
und gäntzlich verjaget worden

"

In den Iuragegenden hat sich keinerlei Erinnerung daran be
wahrt, daß jemals eine Zunft oder Brüderschaft bestanden habe, ob

wohl das Standesbewußtsein und das gute Zusammenhalten der

Hirten in den früheren Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts immer
betont werden. Die S. 20 ^ erwähnte Schäfereigenossenschaft is

t

eine neuzeitliche Organisation.

Im Orient, wo die Zünfte noch gegenwärtig eine Rolle spielen,
sind an den hierzu geeigneten Orten anscheinend auch die Hirten
zunftmäßig organisiert, wenigstens läßt die von Hamy beschriebene
Organisation der Berber»Hirten mit ihren roiz 6ez ber^eriez
„Schäfereikonigen" nur den Schluß zu, daß es sich um die allgemeine

zünftlerische Organisation des Orients mit einem oder zwei Esnafin»
baschi, d

. i. Zunftmeister, an der Spitze handle.
Schadenersatzpflicht. In alter Zeit und dort, wo es heutzu

tage noch wilde Tiere gibt, war oder is
t das Hüten eines Gutes, das

fortwährend den Appetit hungriger Mägen skrupelloser Mitgeschöpfc
reizt, eine beschwerliche und gefährliche Aufgabe. Wenn der Hirt
Schaden vermeiden will, muß er wachsam und beherzt sein und diese
Pflichten werden ihm auch in der Regel durch die Gesetze recht ein»
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dringlich nahe gelegt. Nach dem Sachsenspiegel^) und ver

schiedenen Weistümern waren die Hirten bei Verlust des Viehes

schadenersatzpflichtig, wenn sie sich über dessen Verbleib nicht aus

weisen konnten; „was er verlürt, das sol er bi sunnenschin desselben

tags sagen; und wenn er das bi sunnenschin sait und danach tzopt

ald schwänz vindet, so sol er das vech nit gelten, das sol ain Hirt
tuon umb den lon, der im darumb verhaißen wirt". 2) In den
„Rechtsaltertümern" is

t eine größere Anzahl einschlägiger Gesetzes

stellen belegt: „wer . . . fremdes vieh in gewahrsam hatte, se
i

es

der hirte oder ein dritter, dem es aus andern gründen übergehen

worden war; der muste, wenn das thier starb, dessen kopf und haut
vorzeigen .... Nach Wigand is

t in Westphalen immer noch das

vorzeigen der haut legitimation der Gemeindeschäfer.
— Hierher

noch folgendes: geschicht iemo.no schaden zu dem viehe. des er

Hüter ist, so hat der hirt drei tag lösung das aufzusuchen und

wieder zu antworten, so fern er das finden kan. findet er das aber

nit nnd hette schaden genhomen, oder w>er sonsten verloren, so solle

er des ein warzeichen bringen nnd weisen, thete er aber der
keines, so soll ein hirt denjenen, den also an ihrem viehe schaden
geschehen, solch viehe bezahlen und ein genügen darfür thun und so

ein hirt in einem ieglichen Dorf, die hierher an das landgericht ge
hören, n

f der (unleserlich) das viehe umbzehlet und eines

zu wenig oder zu viel gezahlet, darumb is
t derfelbig hirt kein schalk

oder böswicht, und niemand soll ihn darumb strafen, daß er unrecht
gethan hab. Bücherthalerordnung des landscheids und landsiedelrechts
a. 1451.) Auch das altnordische recht kennt den gebrauch, der hirt muß

für das vom wolf geraubte vieh buße zahlen, geht ihr aber ledig,
wenn er ein stück des zerrissenen thiers vorzeigen kann .... Gercith
ihm ein vieh in den sumpf und kommt um, so soll er seinen st ab

dabei stecken, ihm seinen hut oder die kappe unters haupt legen
oder reifer unterlegen, zum Zeugnis, daß es ohne seine fahrläßigkeit

geschehen is
t "')

Bei den Hirtennomaden Süd» und Südostserbiens gilt die gleiche

Bestimmung: wenn ein Tier von Wölfen zerrissen wird, is
t der Hirt

verpflichtet, ein Stück Haut oder einen anderen Rest des Körpers als

'1 Buch II Art. 48 und 54.

') Weistum v.Oberutzwil § 38, bei Grimm, Weistümer V V. 197.

') Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, 4
. Aufl., Leipzig 1899, Nd. II
,

S. 132-134.
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Wahrheitsbeweis abzuliefern ^
). Genau dieselbe Bestimmung war nach

dem vortrefflich geregelten Weiderecht der Inkas im alten Peru Ge»

fetz'). Das altbabylonische Gesetz drückt sich allgemeiner aus, es ver

langt in solchen Fällen, daß „der Hirt vor Gott sich reinigen", d
. i.

seine Unschuld beweisen sollte, § 266.

Wenn in der Gegenwart während des Hütens sich ein Unfall er«

eignet, so is
t der Iurahirt zur Anzeige und Aussage verpflichtet;

bei eigenem Verschulden wird er für den Schaden belangt. Nach der

Ranstädter Polizeiordnung von 1625 „soll der Hirt von jedem Stück
Vieh, so er wissentlich läßt zu schaden laufen, straf geben 1 Schilling

(von jeder Sau 6 Schilling). Wenn aber dem Hirten eine wider

feinen Wille« entläuft, soll es ihm so hart nicht zugemessen werden,

so man seinen Fleiß verspüret".')

Im Mittelalter war das Vieh mit einer Art Hausmarke ge
zeichnet, wie das auch in der Gegenwart noch bei Schafen üblich ist.
Die Marie wurde bisweilen auch eingebrannt. Letztere Art des Zeich
nens war im Altertum bei Griechen und Römern die häufigere.

Hutvorfchriften. Nach dem bayerischen Forstgesetz sind die
Dörfer, welche das Recht auf Viehweide im Staatswald haben, ver

antwortlich und straspflichtig für den etwaigen, durch verbotenes

Hüten erwachsenen Frevel.*) Die Gemeinde hält sich ihrerseits an

') v. Smiljanic', Globu« 74 1898 S. b4.

') 1^« C»z«, cie I« »ntizu« xent« <lel ?erü, hrsg. von Iimencz
1892 C»p. III S. 25.

>
)

Hess. Blätter f. Nolkskund« XIII (1914) S. 188.

') Das bayer. Forstgesetz vom Jahre 189« lautet in Art. 88: Derjenige,
welcher unbefugt Vieh im Walde hütet oder weiden läßt, erleidet, vorbehaltlich
de« Rückgriffes gegen den Hirten oder Hüter, je nach Beschaffenheit des Frevels,
folgende Strafen:
Für ein Pferd, ein Stuck Rindvieh, einen Vsel oder eine Ziege NO Pfennig,
für dergleichen junges Vieh unter einem Jahre oder für ein Schaf die
Hälfte, für ein Schwein in der Mastzeit fünfundvierzig Pfennig und außer
der Mastzeit dreißig Pfennig.

Wurden mehrere Stück Vieh oder eine ganze Herde betreten, so dürfen die

erwähnten Strafen den Betrag von zweiundzwanzig Mark fünfzig Pfennig
nicht übersteigen.

Hatte die Weide in verhängten Orten statt, so beträgt die Strafe das
Doppelte; jedoch darf sie den Betrag von fünfundvierzig Mark nicht übersteigen.

Werden wegen eines und desselben Waldfrevels mehrere Personen gleich»
zeitig verurteilt, so sind dieselben nur einmal, aber samtverbindlich in die Strafe
zu verfallen. Dies gilt im besonderen auch dann, wenn Vieh von einer ver»

schiedenen Ligentümern gehörigen Herde unbefugt zur Weide gekommen is
t

Das Weiden von Gänsen in verhängten Orten wird mit einer Strafe

X
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den Hirten. Schafe und besonders Ziegen durften schon im Mittel
alter nicht in den Wald getrieben werden, „aucn 5aI ein gemein nirte
nickt verrer mit Linen Lcnalen un6 xie^en in (ien walt salin, clan

ne mit «ime 5t»bc: ^e^verlen maF, un6 8»l xit 6a vor 8tsn unci

werinäe 5in neru?".^)

Die Weide in den Waldungen darf nur unter der Aufsicht eines

Hirten oder Hüters ausgeübt werdend) Die Hirten sind jedes Früh
jahr über die von der Weide auszuschließenden Watoorte von

der Forstbehörde sachdienlich zu unterrichten.') Es geschieht kurz
vor dem ersten Austreiben und wird, je nach der Auffassung
eines Forstamts, in verschiedener Weise ausgeführt. In einigen
Forstämtern is

t es üblich, daß der Förster mit dem Hirten und!
einen! Gemeindeabgeordneten die fraglichen Waldstellen begeht
und persönlich einweist, in anderen wird die Instruktion im

Hirtenhaus erteilt, in anderen werden die Hirten aufs Forstamt be

rufen und dort belehrt. Das letztere is
t

auch aus Thüringen bekannt:

„Am sogenannten „„Trifttage"" im Frühjahr versammeln sich alle

Hirten in der Forstmeister«, um Anweisung zu erhalten, welche
Waldorte und Schläge zu behüten sind."^)

Das bayerische Forstgesetz schreibt ganz allgemein vor, daß sich
die Weide in Waldungen nach den bestehenden Rechtsverhältnissen
zu richten habe/) Außerdem is

t

die Weide nach Sonnenuntergang und
vor Sonnenaufgang (Nachtweide) verboten.

Für das Einweisen wurde vereinzelt vom Hirten altem Herkommen
gemäß eine Gegenleistung beansprucht. So hatte er z. B. dem Forst«
von drei Pfennig für jedes Stück belegt; jedoch darf die Strafe in keinem

Falle den Betrag von drei Mark sechzig überschreiten
In allen vorhin bezeichneten Fallen sind die Eigentümer des Viehes ....

samtoerbindlich in den Ersatz des verursachten Schadens zu verurteilen, welcher
nicht unter der Hälfte des Strafbetrnges zuerkannt werden darf.

') Jak. Grimm, Weistümer VI S. 397. Dreieicher Wildbcmn § 6
.

') Forstpol. Best. Art. 43,,.

') § 38 der besonderen Vollzugs»Vorschriften lautet: Weide» und Gras»

Nutzung. Der betriebführende Sachverständige hat die nach Maßgabe etwaiger

Nutzungsberechtigungen, des Herkommens und der gesetzlichen Bestimmungen

für die Weide zu öffnenden Waldteile der Gemeinde, Stiftung oder Körper«

schuft speziell zu bezeichnen und — vorbehaltlich gelegentlicher Kontrolle — zu
veranlassen, daß rechtzeitig im Frühjahr die von der Weide auszuschließenden
Waldorte verhängt oder nach sonst üblichem Gebrauche im Walde bezeichnet
und die Hirten sachdienlich instruiert werden.

') III. Zeitg. von 1857.

') Siehe auch Teil I S. 21.

>
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Meister nach dem Einweisen ein halbes Schock Eier zu überbringen

(Weißenbrunn).

Gewisse Forstvorschriften, z. B. daß der Hund des Hirten nicht
jagen darf, bestanden im Mittelalter auch schon an manchen Orten,

so zu Dreieich nach dem Wildbann von 1338 „(der Hirt) sal sinen
huend an sime seile füren, wers abir, das he einen wolf heczinde
wurde, das mag he wale tuen, und wanne sin hund herwidder komet,

so sal he in widdir an sin seil nemen."

Hirtenhund. Auch ein Hund war nach den Weistümern Be
dingung für den Hirten. „Item es soll ein ieder hirt ein hund haben
der dem vieh nutz und gemeß sei". Der Hirtenhund stand hoch im

Wert; nach der I^ex LüMvarioruin mußte 3 Solidos Buße zahlen,
wer einen Hund, der die Herde gegen Wölfe verteidigen konnte, ge
tötet hatte. Nach Columella is

t an Hirtenhunden folgendes zu be

achten: „Ein Viehhund darf nicht so mager und geschwinde seyn,

als ein Jagdhund , er muß aber auch nicht so fett oder schwer
fällig feyn, als ein Hof» oder Haushund, sondern er muß stark, etwas
hurtig und beherzt seyn, weil man ihn zum Gefecht und zum Lauf
gebraucht; denn er muß den Angriff des Wolfes abhalten, diefcn
wilden Räuber auf der Flucht einholen, ihm die Beute entreißen und

wegnehmen. Zur Erfüllung diefer Absichten is
t er folglich ge

schickter, wenn er lang und schmächtig, als wenn er kurz und

untersetzt ist, weil bisweilen Geschwindigkeit nötig ist, um den

Wolf einzuholen. In Ansehung der übrigen Gliedmaßen kann er
dem Haushund ähnlich seyn".^) Hirtenhunde führten besondere, außen
mit Stacheln zur Abwehr gegen Angriffe besetzte Halsbänder 2

). Dem

Wild durften fi
e

indessen nicht nachstellen. „Die Hunde der Schäfer
und überhaupt der Hirten mußten früher große, ^ Ellen lange,
starke Schleif» oder Zwerg» (Quer») Knüttel am Halse tragen, damit

si
e das Wild nicht verfolgen konnten" ....2)

Nach Reinhardt reicht der Hirtenhund nicht weit in die Vorge
schichte zurück. „Die ältesten Herdentiere, Ziege und Rind, brauchen
keinen Hund und auch die Schafe folgen in der Bibel noch „dem
Rufe >des Hirten und kennen seine Stimme".») Das ist, ,aas, das

') Columeüa, Buch? S. 578.

' -

') Heyne, Hausaltertümer II S 22l und Abb. 45.

') Andre«, Brauuschweiger Volkskunde' 1901 S. 217. , » ^ .>?

<
) Reinhardt, Der Mensch zur Eiszeit, S. 270. „Zur Haltung des

Hundes erhielt der Hirt im Städtchen Ncucrn von der Gemeinde .... den
sog. „Hundshaber", der 1744 für beide Hirten zusammen ein Strich, ein Viertel
und zwei Maßl betrug, ebensoviel wie der Stierhaber, der dem Halter des
Gemeindestieres zukam"; Böhmerwälder Hirtenleben S. 49.
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Rind anbelangt, irrtümlich nnd im übrigen sind biblische Verhält
nisse für Mitteleuropa nicht vergleichbar; denn der Hirtenhund is

t

dem Orient noch heute fremd.
Ein kluger, gut abgerichteter Hund ersetzt mindestens einen Men

schen und is
t der stete Begleiter des Hirten auf der Hut. Die als

„oberpfälzer Schäferhund" bekannte Rasse gilt als die beste, der
Kopf is

t wie der des Spitzes, aber das Gestell is
t hochbeiniger, der

Kopf schmal.
Geding. Lehenshöfe, Klosterhöfe und wer über 3 Hufen befaß

konnte sich einen Eigenhirten halten. Tiefer wird in den Weistümern
der „sundir hirte" genannt, während der Dorfhirt der „gemeine, d

. i.

Gemeindehirte" heißt. Wer sich einen Eigenhirten hielt, mußte aber

den Gemeindehirten auch mitbczahlen. „Nymant soll sin viehe czu

houze haldin, do man einen gemeinen hirtin czu einer stat hat" und!

ebenso im Sachsenspiegel II, 54. Nach Karls d
. Gr. Verwaltung^

system mußten die kaiserlichen Beamten dafür sorgen, daß in jedem

Dorf die nötigen Kuh», Schweine», Schaf» und Ziegenhirten vor

handen waren, ')

Der „gemeine Hirte" wurde im Mittelalter von der Gemeinde

gewählt: „Item, wenn man ze Utzwil ainen hirten setzen wil, den

sol man dingen bi den fladen ze wienacht; und wie viel der liiten is
t

die darumb bittent, so sond die nachburen zämen keren und dem aman

runen, und welher allermaist stimmen hat, dem sol man das vech

lihen".2) So is
t es noch jetzt, wenn die Form vielleicht auch etwas

anders sein mag. Die erledigte Stelle wird ausgeschrieben; dem

sich meldenden Bewerber wird ein Tag anberaumt, an welchem er

sich den beim Bürgermeister versammelten Gemeindemännern vor

zustellen hat. Nach der Vorstellung verläßt er die Sitzung und die

Versammlung macht sich über ihn schlüssig. Dann wird er gerufen
und fragt nun: „was für Widerreden sind da"? Liegen keine vor,

so werden ihm die Bedingungen und Bezüge bekannt gegeben. Das

hierüber abzufassende Protokoll muß Jeder unterschreiben.') In den
mittelalterlichen Städten wurde der Hirt jährlich vereidigt?) Im
Braunschweigischen mieteten die Gemeinden alljährlich ihre Hirten

durch Darreichung des Mietspfennigs um Fastnacht, wobei gewöhnlich
großer Streit um die Personen war, ob der alte beizubehalten oder ob
ein neuer zu mieten fei; Stimmenmehrheit entschied?) Der Dienst»

') Bartels, S.14'.— ') Weistmner V S.197: Weistum von Oberutz»
wil z 38. - ') Mitgeteilt von Ioh Tauvhin. — *) Heyne, Hausaltertümer II

211. — ') Andree, Braunschweiger Volkskunde S.213.

>'
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vertrag war früher in der Regel auf zehn Jahre lautend, mit ver
veränderten Gesetzgebung über das Heimatsrecht wurden kürzere (s

.

S. 12) und einjährige Fristen üblicher. In manchen Orten läuft der
Vertrag ohne besondere Erneuerung oder Erinnerung lebenslänglich.

Im November, in manchen Gemeinden an Martini (11. Nov.)
in anderen an Andreas (30. Nov.), findet die Abrechnung mit der

Gemeinde statt, eventuell auch beiderseits die Kündigung. Der Winter

gehört mit zum Geding, da aber, der Hirt während dieser Zeit nur

im Notfall, bei kranken Tieren, beruflich zu tun hat, so zahlen manche
Gemeinden, deren Hirt ein die Versicherung bedingendes Minder»

einkommen hat, den Beitrag zur Altersversicherung nur so lange

die Hütezeit dauert.

Eine der neuzeitlichen Unfallversicherung ähnliche Einrichtung

kannten die altgermanischen Rechte in der Haftpflicht des Dienstherrn

für Unfälle, welche den von ihm gedungenen Leuten in Ausübung

ihrer Dienstverpflichtungen zustießen. Der Dienstherr, d
.

h
. also wohl

auch die Gemeinde, hatte das Wergeld zu zahlen, wenn ein Bediensteter
inl Dienste das Leben verlor und die Kompositon, wenn er im Dienste
beschädigt wurde, soweit die Beschädigung nicht auf einen Dritten

zurückzuführen war, für den der Dienstherr nicht zu haften hatte ')
.

Vor Einführung der neuzeitlichen Versicherung erhielt Niemand eine

Entschädigung, also auch der Hirt nicht bei Unfällen.
Vertragsbruch seitens des Hirten wird nur im indischen Recht

besonders hervorgehoben. „Nach Brahma Puräna soll der Hirt, welcher
die anvertraute Herde im Stiche läßt, vom Könige gestraft werden." ')

Abgesehen von den Untergebenen, welche der Hirt infolge seiner
Verpflichtung zum Hüten der Gänse, Schweine usw. haben muß, braucht
er bei großen Herden einen oder mehrere Knechte. In den Weis«
tümern findet fich dies als eine Bedingung des Dienstvertrages aus

gesprochen, „derselb Hirt sol ouch ain gewachsen Mensch täglich bim

vech han, das des vechs achti". Mägde zum Hüten sind in der Jetztzeit
nicht üblich, manchmal hilft die Hirtenfrau mit aus. Es kommt auch
vor, daß letztere als Wittfrau nach dem Tode des Hirten im Hirtenamt
bleibt und als Hirtin unter Beihilfe der Kinder die Herde führt.
(Altenthann).')

') Post, Grundriß Bd. II. S. 6b2 Anm.2.

') Derselbe S. Sbl Ann,. 4.

') In der UrÄtzz^a Icralc» is
t eine junge Hirtin Arsa h^ Bauern an
der deutschen Küste erwähnt, W e i n h o l d , Altnord. Leben, S. 2b4. Aber weib
liche Hirten sind wohl immer nur als Ansncchmen zu betrachten.
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Für Norddeutschland is
t eine Notiz Ändrees erwähnenswert:

„Eine ganz besondere Stellung nahmen die Ohehirten ein ....
Es is

t

wohl dasselbe, was Schambach in seinem Wörterbuche von

Göttingen Grubenyagen unter audöre verzeichnet und als Unter»

hirte, Hirtenjunge, Hütejunge, Handbube erklärt. „In manchen Ge
meinden stellt ein Haus nach dem anderen jedesmal auf einen Tag
einen Mann oder einen schon ziemlich erwachsenen Jungen, der

dem Gemeindehirten helfen muß".!)

In vielen Gemeinden is
t der Hirt verpflichtet, einen Stier, den

sog. „Reitochsen" zu halten, der sein Eigentum ist. Für große Herden
braucht es mehrere Stiere, der Hirt in Berg bei Neumarkt z. B. hat
drei Stiere. Während es im allgemeinen dem Hirten freisteht, die Tiere

der Herde nach seinem Gutdünken zu behandeln, hat er sich bezüglich

des Stieres an die genauen Vorschriften der landwirtschaftlichen Ver

eine zu halten. Andere Gemeinden halten den Stier selbst und geben

ihn in Stallung der Reihe nach von Hof zu Hof.
Es kommt auch als zum Geding gehörig vor, daß der Hirt eine

Art Pachtschilling zahlt an die Gemeinde für das Hutrecht, z. B. in
Spieß') noch jetzt nach altem Geld 3 Gulden 39 Kreuzer jährlich,

welche am Tag des ersten Austreibens im Frühjahr, ganz nach mittel

alterlichem Rechtsbrauch, von den Gemeindemitgliedern im Wirts

haus vertrunken werden. Dieses auf Kosten des Hirten vor sich gehende

Gelage ärgert diesen gewaltig. Der gleiche Gebrauch war in Mittel»

reinbach i. O. nach 1840 noch in Übung. Seitdem führt der Hirt
den Betrag in baar an die Gemeindekasse ab.
Über das Verhalten des Hirten zu seinen Tieren gab es und

gibt es keine Vorschriften, er kann sie nach Gutdünken gut oder schlecht

behandeln. Es geht aber aus einer Reihe alter Sprichwörter hervor,

daß es dem Landvolk selbstverständlich nicht gleichgültig ist, wie der

Hirt die Tiere beaufsichtigt, z. B. : Was dem Hirten zu Leide ge
schieht, geschieht den Schafen zum Schaden. Irrender Hirt, irrende

Schafe Wie der Hirt so die Herde. Bei viel Hirten wird übel gehüt!
Wenn die Hirten sich zanken hat der Wolf gewonnen Spiel u. a. m.
Eine besondere Übergabe des Dienstes an den Hirten, ein Vor

führen oder Vorzählen der Tiere findet nicht statt, der Hirt hat eine

') Andre e, Vraunschweiger Volkskunde S. 214.

') Auch anderwärts üblich gewesen : „Die „Stiftung* «der Anstellung des

Hirten geschah durch die Gemeinde alljährlich im Winter, an vielen Orten

auch mit den, Schmiede zugleich. Der Hirt hatte dann wie der Dorfschmied
einen Vulven als Stiftpfennig zu erlegen"; Böhmerw. Hirtenleben S.48.
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gewisse Kontrolle über die Zahl der Tiere durch seine Schellen und

Schellenbögen. Im Mittelalter und je nach der Örtlichkeit vielleicht
auch zu anderen Zeiten wurde wegen der Haftung des Hirten für Ver

lust,; das Vieh vor den Hirten getrieben d
,'
.

h
. in seine Hut über

geben, so nach sächsischem Landrecht Sachsenspiegel II, 54 und weiter:
tribit man ein vy vor den hirtin dez morgins oder dez mittagis, unl>

brengit iz der hirte nicht wider in daz Dorf (muß ers ersetzen)".
An anderen Orten hieng die Bestimmung des Vortreibens vor den

Hirten mit der Besoldung zusammen, z. B. in Pfitzingen: „Wann
man dem Hirtenjungen Viehe vortreibt, soll man ihm von jedem

Sück einen Wunpffennig (wohl vom ahd. wunna, Wiesenland) geben"
Heerwagen, Lage der Bauern, S. 39.
Dem schon erwähnten Simplicius im17.Jahrhdt. wurden die Tiere

mit einer würdigen Ansprache übergeben. Sein Vater nämlich ver»

traute ihm „erstlich seine Säu, zweytens seine Ziegen und zuletzt
seine gantze Heerde Schafe, daß ic

h
selbige hüten, waiden und ver

mittelst meiner Sackpfeiffe, (welcher Klang ohnedas, wie Strabo schrei
bet, die Schaffe und Lämmer in Arabia fett machet) vor dem Wolff

beschützen solte". Beim Avancement zum Schafhirten richtete der

Vater die folgenden Ermahnungen zur Einführung in den "Dienst an

den angehenden Hirten: „Bub biß^) flifsig, loh die Tchoff uit ze
wit vunananger 2) laffen, und spill wacker uff der Sackpfiffa, daß der

Wolff nit kom und Schada dau ')
,

dan h
e yß a sölcher veyrboinigter

Schelm und Dieb, der Menscha und Vieha frißt, Und man dau awer

farlässi bisst, so will eich dir da Buckel arauma^)."
Bezüge. „Zum Unterhalt des „gemein Hirten" diente lim

Mittelalters die gemeindliche Abgabe der „Pfründe", „Hirten.
pfründ"; sie bestand in einem bestimmten Quantum Frucht, „guttem
Kaufmäßigem Getreit". An einem bestimmten Tage, „Pfründtag"
oder gleichfalls „Pfründe" geheißen, hatte jeder Gemeindsmann

diesen Abtrag im Verhältnis seines Viehbestandes zu entrichten."")
„Der Lohn, welchen der Hirt bekam, bestand teils in Früchten, teils
in gewissen Nutzungen des Viehs, das er zur Weide trieb. Ausgezahlt
wurde die Entschädigung in der Regel von der Gemeinde, nachdem
die einzelnen in Frage kommenden Bauern ihren Anteil zusammen
gebracht hatten. Kam es vor, daß irgend jemand sich weigerte und
den Hirten den Lohn vorenthielt, so durfte man ihn „pfenden mit
dem schulteisen oder buetel, sonder Gericht".«)

') biß: sei.— ') vunananaer : von einander. — ') dau: thue.

') nrauma : abräumen, d
,

h
. nnöklovfen.

°> tzeerwagen, S. 3U. — °) Hagelstange, S. 141.
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Niese Art der mittelalterlichen Entlohnung is
t größtenteils noch

jetzt wie vor Jahrhunderten gebräuchlich und trägt auch den Namen

„tzirtenpfründ". Das Quantum Frucht, welches der Hirt bekommt,

wechselt natürlich, einesteils entsprechend dem Mehr oder Weniger

an Nebenbezügen, andernteils je nach der Größe der Herde, oft auch

je nach der Vermögenslage der Ortschaft; bei kleinen Herden sollte

es etwas mehr betragen für das einzelne Tier, als bei großen, das

ist aber nicht immer durchgeführt.

Tie Entlohnung für ein Stück Vieh beträgt bei Rindern einen

„Strich" d
. i. 16 Maß Korn und 10 Maß Habern (Ober»Rieden,

Spieß), anderwärts 10 Maß Korn und 10 Maß Gerste (Ellenbach),
wieder anderswo 15 Maß Korn (Berg) usw. Für junge und gelte
Rinder (Jährlinge) wird von 4 Maß Habern (Ellenbach) bis zu
10 Maß Korn (Berg) bezahlt. Für Schweine erhält der Hirt ent
weder halb so viel wie für eine milchende Kuh, oder V» Strich d

. i.

8 Maß Korn, oder 10 Maß Korn. Ein Schaf mit Lamm trägt per

Jahr nur 30 Pfennig (Hainbronn). Für das Gänsehüten z. B. wird
in Happurg, wo der Gänsehirt selbständiger Hirt ist, der ca. 500

Gänse austreibt, per Schnabel 40 Pfg. gezahlt. Der Lohn wird —

wenigstens bei den Rindern — nicht nur für die Tiere gezahlt, welche
der Hirt austreibt, sondern wer Anteil am Gemeinderecht hat, zahlt
den Hirtenlohn für soviel Köpfe, als Tiere im Stalle stehen, ob sie
ausgetrieben werden oder nicht. Auch im Mittelalter hatte der Hirt
ein Recht darauf, daß jedes Stück Vieh von einem gewissen Alter
ab ihm zugeführt wurde ^

). „Niemand soll sein Viehe zu Hause lassen,
das dem Hirten gefolgen mag" heißt es im Sachsenspiegel; f. auch

oben S. 2 und 3
.

Bei dieser Art der Entlohnung is
t die Einnahme des Hirten eine

wechselnde, entsprechend dem zeitweise größeren oder geringeren Vieh
stand. An manchen Orten is

t dem Hirten ohne Rücksicht auf den
momentanen Viehstand ein bestimmtes Quantum ein für allemal

festgelegt. Der Wechsel im Viehstand trifft dann den Bauern; bei

mehr Tieren entfällt ein geringerer Beitrag auf das Stück, bei weniger'
Tieren is

t er größer (Etzelsdorf).
Abgerechnet wird an Martini oder an Andreae, die Hirtenpfründ

wird aber nicht, wie oben vom Mittelalter gesagt ist, an einem be

stimmten. Tag und auch nicht von Gemeindewegen verabfolgt; wenn
in einem Hause gedroschen wird, schickt der Bauer zum Hirten, er
könne die Pfründ abholen. An manchen Orten is
t in neuerer Zeit

') Heyn«, Hausaltertümer II
,

211.
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Bezahlung in Geld eingeführt. Zuweilen dienen Schellenbögen und

Schellen als Belege, d. h. es werden soviele Stücke Vieh gerechnet,

als der Hirt Schellen ins Haus geliefert hat. f. auch S. 69 f.
Außerdem hat der Hirt freie Wohnung, zumeist ein eignes Haus,

wovon noch besonders die Rede sein wird.

Die meisten Hirten erhalten von der Gemeinde ein Stück Feld,

einen Kartoffelacker, die wohlhabenderen besitzen ohnedem eigene Fel
der. Auch darf der Hirt eine oder mehrere Kühe halten, Schweine
und vgl. Hilfeleistung beim Kalben wird — wenn auch nicht immer

gut — aber eigens entlohnt; Hirten von großer Erfahrung werden

oft weit über Land gerufen. Eine Neine Einnahme fällt ihm auch
vom Stier zu, wenn derselbe zum Beschälen verlangt wird. Fast
durchweg war früher, wie die Hirten glauben, die Entlohnung reich

licher, es gab mehr Extrageschenke an Würsten, Fleisch, Schmalz,

Brod usw., die Klagen über gemindertes Einkommen im Beruf sind
bei den Hirten nahezu allgemein, während der Bauernstand an den

gegenwärtigen Zeitläuften mehr Freude hat, als vor etwa einem

Jahrzehnt. Bei Vieheinkäufen sind die Hirten als Mittelspersonen

den Bauern und den Händlern gleich unentbehrlich und ziehen ihren
Vorteil daraus.
Es gab auch andere Quellen des Einkommens; mancher Hirt

im Iura übte früher das edle Waidwerk aus, allerdings nicht offen
kundig, sondern heimlich und nächtlicher Weile, die Beute gehörte

auch nicht zu den rechtmäßigen Bezügen. Zu einer Zeit, wo Müller,

Bierbrauer, Fuhrleute u. a. für ein Dachsfell zum Kummet ihrer

Pferde gerne elf Gulden zahlten, war es nicht nur ein Vergnügen,

den nächtlichen Fahrten Meister Grimmbarts, des Dachses, nach
zuspüren, sondern es trug auch ein schönes Stück Geld ein und war mit

guten Hunden in geeigneter Gegend nicht allzu schwierig. Im Punkte
der Schelmenstreiche und noch schlimmerer Dinge hatte der Iura in
seinen entlegeneren Teilen noch in der zweiten Hulfte des 13. Jahr
hunderts einen bisweilen stark romantischen, heute kaum mehr glaub

lich erscheinenden Anstrich. Die aus den Münchener Bilderbogen
bekannten Geschichten vom Zundelfrieder und dem roten Heiner waren

im Iura alltägliche Ereignisse und es gab Gegenden, in denen fich
Räuberbanden ständig behaupteten. Ihr letzter vollkommen häuslich
eingerichteter Schlupfwinkel war beim Teufels.Tümpel in der hintern
Haslach im Ödtal zwischen Happurg und Traunfeld. Von dort sind
sie erst seit 1861 vertrieben.

In den Dörfern, welche nur noch im Herbst hüten lassen, ist die
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Entlohnung selbstverständlich bedeutend reduziert und der Hirt darauf

angewiesen, sich für seinen Unterhalt auf andere Erwerbsquellen

zu verlegen. Die aus solchen Zwitterexistenzen sich ergebenden Übel

stände bieten den betreffenden Hirten häufigen Anlaß zur Unzu

friedenheit.
Las Hirtenhaus. Auf Gemeindegrund inmitten oder am

Ende des Dorfes — nicht an einem nur ausschließlich dafür bestimmten

Platz
— liegt das zumeist kleine Hirtenhaus. Es is

t

Gemeindeeigen;

mitunter enthält es außer der Hirtenwohnung noch einige Räume,

welche für andere öffentliche Zwecke, z. B. als Armenhaus dienen.

In Häusern letzterer Art findet sich zuweilen infolge nachträglicher
Einbauten ein Gewinkel mit labyrinthischen Gängen (Hartmannshof).

Hirtenhaus in Unterhaidelbach,

Bez.»Amt Nürnberg.

Die „großen" Hirten reicher Dörfer und auch fonst mancher kleine,
der durch Fleiß, Glück und eine tüchtige Frau es vorwärts bringt,

besitzen ihr eigenes Haus.
Die Hirtenwohnung war früher in der Regel und is

t

noch jetzt

manchmal durch ein an der Hauswand, am Fensterladen (s
.

Tafel XXIV
die Häuser aus Treufs und Krepplina,) oder auf der Fensterscheibe
aufgemaltes Schellenbogenornament kenntlich. Diese „Firmentafel",
aus früherer Zeit stammend, is

t

manchenorts der einzige, aber sichere

Nachweis dafür, daß früher in dem Ort mit ornamentierten Schellen
bögen oder überhaupt mit Herdengeläute gehütet wurde.

Sonst unterscheiden sich die Hirtenhäuser kaum von denen kleiner

Bauern. Sie repräsentieren insbesondere keinen eigenen Typus, haben
aber infolge der vorausgesetzten Bedürfnislosigkeit häufig ursprüngliche

Verhältnisse bewahrt und zeigen in der ganzen Gegend eine größere
Übereinstimmung, als das Bauernhaus im allgemeinen, welches je

nach den ökonomischen und den Siedlungsverhältnissen, oder dem in»
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dustriellen oder städtischen Einschlag äußerlich ein weniger einheit

liches Bild gibt.
Seinen, Grundriß nach is

t das Hirtenhaus in Nordbayern, wie das

nicht anders vorauszusehen, ein typisch fränkisches Haus einfachster

Form.
Vi? Front des Hauses wird bald von der Lang» bald von der

Schmalseite des Hauses gebildet. Inmitten dieser Front is
t die Haus

türe, durch die man die Tenne, n' „Tenna" betritt, die das Haus
in zwei räumlich ziemlich gleiche Hälften zerlegt. Beide Hälften

a b

Hirtenhaus in Morsbrunn, Bez.»Amt Hersbruck;

» ebenerdig, d im 1
. Stock.

enthalten in der Regel zwei Räume, Stube und Küche auf einer,

Kammer und Stall auf der anderen Seite.
T)ie Wohnstube weist zwei Anziehungspunkte auf: den großen, qua

dratisch»viereckigen Tisch im Eck bei den Fenstern, der die Haus
bewohner zu den kulinarischen Genüssen, die niemals den Neid der

Götter erregen, um sich versammelt und den großen Kachelofen mit

der Ofenbank, den anheimelndsten und traulichsten Ort und Mittel
punkt nicht nur des Hirten» sondern des Bauernhauses überhaupt.
Um den Ofen zieht sich die „Ufabenk" die Ofenbank, der Hochsitz

für Jung und Alt, der Lieblingsplatz aller, nicht nur der Insassen
im Hirtenhaus, sondern auch der zahlreichen Besucher. Und das
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Hirtenhaus hat viel Besuch ; so bald es einigermaßen die Zeit erlaubt,

kommen sie angesprungen, Mädchen und Mägde, die „Weibsbilder",

wie man am Land sagt. Da geht es dann bald laut, oft recht lustig
und vergnügt zu, besonders wenn die Hirtenfrau freundlich und der

Hirt nicht gar zu uneben is
t und das is
t man ja iselten gegen die

Weibsbilder. Natürlich, hie und da führt der Zufall auch Manns

bilder ins Hirtenhaus, ausweichen kann man nicht, eine Rede gibt

die andere und Witze fliegen hinüber und herüber. Hier is
t neutraler

Boden, wahrend z. B. im Wirtshaus fich das Gegenreden nicht gut

schickt. Da müssen die Weiber stillsitzen und schweigen wie in der

Kirche, denn der Mann is
t

anstandshalber der Gebieter ohne Wieder

rede. Aber beim Hirten is
t

es anders, da haben die Weiberleut

das Wort; eine Maß Bier zum Umtrunk kann man holen lassen und

reden darf Jedes, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Drum ist's

manchmal im Hirtenhaus schöner als anderswo im Dorf.
Doch kehren wir wieder zum Ofen zurück. Von der Küche aus wird

er geheizt; er enthält einen eingemauerten Kessel, den „Ufahof"
(Ofenhafen), der ständig warmes Wasfer führt, das man fürs Vieh
ja immer bei der Hand haben muß. Am Ofen und über der „Ufa»
platt'n" sind Holzstangen, die Äsen ')

,

bei uns „Osabam" (Asenbäume),

genannt, überaus praktisch und bequem zum Aufhängen verregneter

Kleidungsstücke, nasser Strümpfe, nasser Windeln, Trocknen der

Schleichen u. dgl. Unter dem Ofen, der auf Holzfüßen steht, is
t

,,d'

Hennasteig'n", die Hühnersteige, ein Gatter für Hühner.
Der bald schmale, bald breitere Raum zwischen dem Ofen und

der Seitenwand heißt im Bauern» also auch im Hirtenhaus die

„Höll" und danach wird der Ofen selbst auch der „Höllufn" genannt.
Meist steht eine vierbeinige Bank auf der Ufabenk in der Höll, zur
Not hat auch eine Lagerstatt da Platz. „Unter der Höll" is

t

„der Gattern"

für junges Vieh aller Art, das an diesem sturmsicheren, bestverwahrten
Ort im Haus über die ersten Schwierigkeiten des irdischen Daseins
hinweggetäuscht wird.
Die Bank um den Ofen setzt sich auch an den Zimmerwänden

fort, s. Grundriß S. 47 und Abbildung d auf Tafel XXV; einige
Stühle vollenden in den einfacheren Häusern die Einrichtung, die
5n besseren aber auch Sopha, Nähmaschine u. a. mehr umfaßt.
Im Fenstereck über dem Tisch sind die Wahrzeichen der Hirten»

') >Vsen, ^zem, ^s nach Schwell er, Bayer. Wörterb., die Trage,
Stütze, Unterlage; allgemein das hölzerne Gestell über dem Ofen zum Trocknen
der Holzscheite oder Lichtspähne.
Hess, Nl. >

.

Noinlundt Vd. XV. 4
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stube. die Stangen zum Aufhängen der frischgefärbten Schellenbögen,

s. Tafel XXIX. Diese Stangen nennt man niemals, wie die um den

Ofen „Osabam", sondern nur „Stangen".

Hinter der Stube liegt die Küche, häufig vom Ruß glänzend

schwarz gefärbt, meist sehr Nein. Sie birgt den mächtigen Rauchfang,

den Schlot, der gerade hinauf durchs Dach führt. Selbstverständlich

werden auch im Hirtenhaus, wie bei den Bauern, ein oder mehrere

Schweine, je nach Bedarf geschlachtet, und im Kamin Würste, Fleisch

und Schinken geräuchert.

Nicht selten is
t die Küche ein Raum von verblüffender Ursprung»

lichkeit nach Bauart und Einrichtung, soweit von letzterer überhaupt

die Rede sein kann. Bei den „großen" Hirten und auch sonst gelegent

lich is
t die Küche neuzeitlich angehaucht.

Diese, den städtischen Besucher überraschende Einfachheit und

ursprüngliche Dürftigkeit macht manchmal nicht umsonst den Ein
druck des Ärmlichen. Häufiger jedoch is

t
sie der Ausdruck einer durch

die Verhältnisse erzwungenen und zur Gewohnheit gewordenen Be

dürfnislosigkeit und Anspruchslosigkeit. Ähnlich verhält es sich mit

der Reinlichkeit. Sie läßt leider in manchen Teilen Nordbayerns
viel zu wünschen übrig, is

t aber auch nicht auf den Mangel an Rein

lichkeitssinn im allgemeinen zurückzuführen, sondern mehr noch auf
Anspruchslosigkeit auch in dieser Hinsicht, die uns ungewohnt und
darum schlimmer erscheint als sie wirklich ist. Die Quellen der Un»

reinlichkeit fließen ohnehin im ländlichen Betrieb reichlicher als
in einem städtischen Hauswesen. Wirklich unreinliche Häuser werden

auch von den Ortsangehörigen scheel angesehen. Ein Bauern» oder

Hirtenhaus unreinlich zu machen, aber is
t

nicht schwer; nicht selten

bewohnen bei dicht verschlossenen Fenstern den gleichen, im Sommer

gut, im Winter schlecht geheizten, mückenerfüllten Raum nicht nur
Familie, Gäste und Hunde, sondern, wie schon erwähnt, je nachdem

auch Lämmer, junge Ziegen, Gänse, Spanferkel und! andere dem

Eigentümer nahestehende Geschöpfe. Hinter manchem Ofen gehen
abends die Hühner zur Ruh. In einer Ecke ein Haufen Krautköpfe
oder ein Krautfaß. Das gibt eine Atmosphäre, die an und für sich
nicht unerträglich zu sein braucht, die es aber leicht dadurch werden
kann, daß die Aufführung der kleinen Kinder ebenso ungebunden,
im Effekt aber noch garstiger, als diejenige ihrer vierfüßigen Iugend»
und Stubengenossen ist. Sicher, Unreinlichkeit kommt hie und da
vor. Im allgemeinen aber steht das Hirtenhaus auf der Höhe der
ortsüblichen Reinlichkeit.
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Auf der anderen Seite der Tenne is
t die Kammer mit einem oder

zwei Betten, von denen vielleicht eines noch den Himmel trägt,
—

was sonst nur noch in den Museen üblich is
t —

^
; ein paar Truhen

oder Schränke mit spärlichen Beziehungen zu vernachlässigter Volks

kunst vervollständigen die Einrichtung. Manchmal sind auch noch

besondere Erfindungen vorhanden. So hat z. B. das Hirtenehepaar
in Gers .... bei sich im Bett einen langen Balken liegen, mit
dem sich die Haustüre verriegeln und aufriegeln läßt, ohne daß man

aufstehen braucht. Her Balken wird durch ein Loch in der Wand

nach der Tenne hinaus vor die Haustüre geschoben und hat in

der Wand gegenüber in einem zweiten Loch seinen Stützpunkt. Kommt
nun eines der Mannsleute — vom Hirten selbst nicht zu reden —

etwas spät vom Wirtshaus heim, so kann ihm vom Bett aus die

Türe geöffnet werden, wenn es das Ehepaar, oder wer von beiden

gerade die Iour hat, für gut findet. "Der Balken wird vom Bett aus
dirigiert, die Türe öffnet fich oder aber si

e bleibt geschlossen und dann

kann der draußen Sturm laufen wenn er will, falls er nicht etwa das

Haus einreißt, kommt er nicht herein.

Ein anderer Trik ersetzt die elektrische Klingel als Wecker für die

Dienstboten oder die Kinder. Vom Bett aus geht eine Schnur nach
oben durch die Decke nach dem Boden, wo die Betten der Ehehaltcn

stehen. Wenn es an der Zeit zum Aufstehn ist, reißt der Hirt im
Bett nur an der Schnur und fetzt dadurch oben einen Holzschlegcl
in Bewegung, mit dem er so lange auf ein Holzbrett klappcit.

bis die Anzeichen dafür sprechen, daß die Lebensgeister oben

wach sind. .

So regiert der Hirt als ein getreuer Hüter seines Hauses selbst
in finsterer Nacht das Seinige und die Seinen, wie es nützlich und,
da es in aller Bequemlichkeit vom Bett aus geschehen kann, auch an

genehm ist.

An die Schlafkammer stößt in den weitaus meisten Fällen der
Stall. Das viergeteilte Haus is

t das weitverbreitetste. Bei einer kleinen

Minderzahl aber is
t der Stall aus dem viergeteilten Haus heraus

in einen eigenen Anbau verlegt, in welchen von der Tenne aus ein
enger Gang führt, f. Grundriß S. 52. In diesem Fall ist auf jrder
Seite des Ganges eine Kammer.

Im Stall steht das Vieh mit dem Kopf an der, der Eingangstüre
gegenüberliegenden Wand und wird von hinten her gefüttert. Der
Norden unseres Gebietes aber kennt eine andere Stalleinrichtung;
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es läufl hier eine Grenze aus, die mit einem Keil weit in die Frän

kische Schweiz hineinragt; das Vieh schaut nach einem freien Raum

der Futterkammer, und steht mit dem Hinterteil an der Wand.

Gefüttert wird es von vorn, von der Futterkammer aus; den eigent

lichen Stall braucht man hierbei gar nicht zu betreten.

Eine mehr oder weniger enge und steile Stiege führt auf den

Boden hinauf, der mehrere durch Gebälk und Bretterverschlag zu
Kammern ausgestaltete Räume enthält, in deren einem Würste, das

dürre Fleisch und frischgebackenes Brod aufbewahrt werden. Im an»
deren Verschlag oder im offenen Boden, s. Tafel XXVII stehen
die Betten der Dienstboten. Knechte und Magd schlafen jetzt meistens
in geteilten Räumen, um den Chikanen der Gendarmerie auszuweichen;

früher waren si
e

nicht so sehr

^

3»«>>»

1°,«,,

Hirtenhaus in Rublanden,

Bez.»Amt Lauf.

s?»,,, l^l^l !! dem Schutz der Gesetze, als

« r° x»»^ D X ^, 1
^ vielmehr dem der Finsternis

s-Z und ihrer Tugend anvertraut.

Die Bodenräume bergen

selbstverständlich alles im

Hause Entbehrliche oder

Dienstuntaugliche; auch die

zahlreichen Schellen und

Schellenbögen überwintern

hier. s. Tafel XXVII.
Ein oberster Boden unter

dem Dach is
t

zum Getreideboden bestimmt. Hier sind meist auch

Stangen angebracht, ähnlich wie in der Wohnstube und zum gleichen

Zweck: um die Schellenbögen aufhängen zu können, die auf diese

Weise weit mehr geschont werden, als wenn sie m einem Haufen
übereinander liegen.

Das Haus war früher häufig mit Stroh gedeckt, aber jetzt werden

Strohdächer felten. Ein solches Haus hat nicht nur den Reiz des

Malerischen, sondern auch andere Vorzüge für sich. Im Sommer is
t es

darunter kühl, im Winter warm, es bietet Schutz vor Nässe und

Wind.

Die Herstellung is
t in der Oberpfalz anders, als in Mittelfranken ;

hier wird das Stroh auf Holzbrettchen, Scheiben, dort in Bündeln

befestigt. Die Vrandversicherungen dringen auf ihre Abschaffung, ob

wohl das Strohdach — genügend mit Erde und Moos bewachsen —

wenige, feuergefährlich ist, als das Ziegeldach mit seinen ausgedörrten
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Dachsparren. Hauptsächlich arbeiten aber ökonomische Rücksichten an

seiner Ausrottung, das Ziegeldach ist villiger als das
Strohdach. Her Schläfer liegt unter dem Ziegeldach nicht viel
besser als im Freien; aber dem, der das Dach bezahlt

— der Ge

meinde oder dem Hausherrn
—

is
t das schließlich einerlei: es kostet

ja weniger.
Das Hirtenhaus hat die Verpflichtung, arme Durchreisende

welche die Einkehr im Wirtshaus nicht bezahlen können, über

Nacht zu beherbergen. Diese Verpflichtung hat seit Einrichtung

der Verpflegungsstationen wenig mehr zu bedeuten, da sie jetzt

seltener in Anspruch genommen wird. Viel Umstände macht man

natürlich nicht mit diesen Gästen. Den besseren räumt man

in der Höll ein Plätzchen ein, wo sie das Haupt niederlegen
können, oder bereitet auf dem Boden der Wohnstube eine Liege

statt aus Stroh. Andere, insbesondere durchreisende „Damen"

schafft man sich gern etwas weiter vom Hals, man bringt sie in der

Scheune unter.

Über das norddeutsche Hirtenhaus sagt Andree: „Noch im An

fange des vorigen Jahrhunderts hatte jedes Dorf sein besonderes
Hirtenhaus, das auf dem Gemeindeboden errichtet war; bei den
Rundlingsdörfern lag es meist auf dem freien Dorsplatze in der
Mitte, bei den anderen am Rande. In Dibbelsdorf z. B. berichtet
die handschriftliche Dorfbeschreibung von 1754: „Der Schulmeister,
Kuh», Schweine», Ochsen» und Gänsehirt wohnen in einem Hause, so
vor dem Dorfe liegt." Diese Häuser sind dann vielfach die Woh
nungen des Feldhüters, Pannemanns, und schließlich zu Armen

häusern der Gemeinde geworden, oft aber haftet noch an ihnen
der Ausdruck pannetiü« ')

.

Handfertigkeiten der Hirten. In der Literatur konnte
bis jetzt noch keine Andeutung gefunden werden, daß die Hirten im

Mittelalter schon die Künste übten, welche si
e

teilweise heute noch
betreiben, die hinterlassenen Berichte sind im allgemeinen zu dürftig,
um einen Schluß daraus zu erlauben. Daß die Leistungen der .Hirten
in einer Hinsicht ehedem einfacher waren, geht aus ben Untersuchungen
über ihre Dekorationen hervor, die nur in primitiven Formen hinter
die letzten Jahrhunderte zurückreichen. Die Zeit von Mitte des 18. bis
etwa in die Sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts war dagegen eine

') Andree, Brau„schn>eiger Volkskunde, S.213.
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Blütezeit der Hirtenkunstfertigkeiten und jedenfalls die Zeit in welcher
der Stand seine höchste Ausbildung erreicht hatte. Die heutigen Hirten

sind nicht mehr so kenntnisreich und vielseitig. Es is
t das in den

Verhältnissen begründet, denn ihre Künste stehen auch auf dem Lande

nicht mehr in dem Ansehen wie früher — eingetragen haben si
e

ohne

dem nie viel — und das hat den Hirten die Lust daran verleidet.

Seitens der Städter haben die Erzeugnisse der Hirten kaum jemals

Anerkennung gefunden. Wenn die Sonntagsausflügler ja einmal

darauf achten, so geschieht dies zumeist nur um sich lustig darüber zu

machen. Die städtische Bevölkerung steht eben teilweise noch jetzt im

Bann derselben Vorurteile dem Bauern gegenüber, welche Bartels

für das Mittelalter mit den treffenden Worten kennzeichnet: „Die
ganze bürgerliche Literatur hat nur Spott und Hohn gegen ihn')."
Die Wurzel zu der den Stand auszeichnenden Kunstfertigkeit lag

darin, daß die Hirten nach altem Herkommen einer standesgemäßen

Ausrüstung bedurften, deren Bestandteile si
e

sich selbst verfertigten.

Es waren dies vor allem dreierlei Gegenstände: das „lang' Horn",

die „Ring'lpeitsch'n" und der Herdenschmuck, die Schell'nbög'n. Selbst

verständlich waren niemals alle Hirten gleich geschickte Künstler, man

cher hatte überhaupt zu derlei Sachen kein Talent und mußte sie

sich also von einem anderen verschaffen. Der Hirt von Nasnitz bei

Michelfeld in der Oberpfalz machte nicht nur Schellenbögen, Ringel
peitschen und was sonst üblich war, sondern richtete sich in den fünf
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Schmiede ein und machte
seine Schellen selbst. Auch die Schellen des Hirten in Steinamwasser
bei Auerbach sind von dem Nasnitzer Hirten hergestellt und noch

heute in Gebrauch.

Das lang' Horn — die sogenannte Schalmei — is
t

noch hie
und da bei eineni Hirten in Gebrauch, s. Taf. XXVII und häufig zu
sehen bei den Staffagen der pittoresken Landschaften der Almanache
zu Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Danach war
es in der Fränkischen Schweiz, im übrigen fränkischen Iura und in
der mittelfränkischen Ebene anzutreffen.

Das lange Horn wird Morgens und Mittags zur Zeit des Aus
treibens der Herde im Dorfe geblasen, zu keinem anderen als aus

schließlich zu dem Zweck, die Herde zusammenzurufen. Die Me«

') Bartels, S. 87, s. auch S. 92.
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lodie des Rufes is

t oder war angeblich im ganzen Iura gleich und

zwar die folgende:

V ^

^ ?,? ? s ,

Mitgeteilt von Lehrer Zipoelius in Reichenschwand.

Tas Heimtreiben erfolgt ohne mufikalischen Antrieb.

Zur Herstellung des Hornes nahm man am liebsten den Stamm
des auf der Iurahochebene ansehnliche Höhe erreichenden Wachholder»

strauches, Mniperu8 corninunis, den die Hirten zu diesem Zweck selbst
zogen. Außerdem aber auch Fichtenholz, da man auf möglichste Länge

sah; das in der Sammlung der Naturhistorischen Gesellschaft in

Nürnberg befindliche Exemplar mißt 3 Meter; am Mundstück is
t

es 3
,

am Schalloch 7V, cm stark. Eine Stange von geradem Wuchs
wurde viereckig zubehauen, unten breiter, nach oben zu schmäler,

dann der Länge nach in der Mitte auseinandergeschnitten, um in
beiden Hälften je das halbe Blasloch auszubohren, worauf fi

e mit

Pech wieder zusammengepicht wurden, wie die Stange vorher war.

Tas Horn erhielt nun die äußere runde Form durch Schnitzen,
wurde mit Birkenrinde, Kirschbaum» oder einer anderen Rinde fest
umwickelt, die Rinde mit Pech befestigt und verschmiert. Das hölzerne

Mundstück wurde für sich gefertigt und aufgesetzt.

Nas lange Horn is
t

schwer zu blasen, der Ungeübte vermag ihm

nur mit Mühe einen Ton zu entlocken; es gehört eine gute Lunge
dazu, sagen die Hirten. Besonders beschwerlich war ein neues Horn
„einzublasen". Mancher ließ sich deshalb das „Einblasen" von an»

deren besorgen; gegen Ersatz der Unkosten für das zum Feuchthalten
der Kehle benötigte Bier fanden sich schon lungenkräftige Bläser.
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Wie der Hirt von Großmeinfeld bei Artelshofen erzählt, nahm diese
Arbeit etwa 6 Wochen in Anspruch.

In der Gegenwart geben die Hirten das Zeichen zum Austreiben
mit Blechhörnern').

Über das altüberlieferte Signal hinaus waren musikalische Kennt»

nisse bei den Iurahirten sicherlich stets sehr selten anzutreffen; es

is
t

auch nicht bekannt, daß si
e

während des Hütens ein Instrument
mit sich geführt hätten, eine Flöte z. B. Doch werden einzelne
Hirten der früheren Zeit als Schellenrichter genannt, was einige

musilalischr Kenntnisse und ein gutes Gehör zur Voraussetzung hat.

Langhörner in den Alpen und anderen Gegenden.
Lange Hömer von gleicher Form wie im Iura waren als Ausrüstung s»
gegenstände der Kuhhirten früher auch in den Schweizer. Bayerischen,
Tiroler und Ostalpen gebräuchlich. Me Wiedergabe eines Stiches
im „Bayerland" zeigt einen Hirten mit geradem langem Horn zu
Dankels»Ried bei Memmingen ') in bayerisch Schwaben. Eine Zeich
nung und Radierung nach der Natur von Gg. Adam stellt einen

Hirten dar mit dem langen Horn der geradlinigen Form ans Tirol').
Alpenhörner aus diesen Gegenden gibt es jetzt nur noch in den

Museen in Innsbruck, Salzburg, Graz beispielsweise. Die letzteren
stammen aus Murnau, sind gerade, sehr schwer und plump, über
drei Meter lang und zum Teil mit Schnitzwerk verziert.

Böhmerwald. Aus Fichtenästen in oben beschriebener Weise
hergestellte Schalmeien von beiläufig einem Meter Länge, mit Rinde
umwickelt und mit einem Mundstück versehen, waren im Böhmer
wald allgemein. „Solche Schalmeien sind heute selten und nur mehr
in Museeu zu sehen, z. B. in Zwiesel (Bayern) und in Klattau"

(Böhmen) *)
.

Karpatyen. In den Karpathen sind gleiche Hörner anzu»
treffen °)

.

„In den Sommernächten blasen die Hirten auf der Schal»

') Vom Hirten von Cham heißt es, er dürfe nicht blasen, damit der

ssisch nicht erschreckt, auf dessen Schwanz die Stadt erbaut ist; Schön werth,
Sagen d

. Oberpfalz II
,

S. 179. Auch dem Hirlen in Milawetsch bei Taus is
t

das Blasen verwehrt zur Strafe dafür, weil einst, als der hlg. Adalbert auf
der Fahrt nach Rom hier rastete, ein Hirt dein Schläfer ins Ohr geblasen
habe; Böhmerwälder Hirtenleben S. b6.

') Banerland 190t S. 149 Stich a. d
.

2
.

Hälfte d
.

18. Jahrhunderts.

') Stolberg, Trachtensammlung Mappe V.

') Böhmerwälder Hirtenleben S. bß.

') v. Kochanowska, Der Schafhirt der Vukowinaer Karpathen, Ztschr.

f. österr. Volkskunde VIII 1902 S. 252.
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mei ihre langgedehnten, süßwehmütigen Weisen, die in das fernste
Tal herabklingen. Ein mit dem Blasen der Schalmei nicht Ver
trauter, sei es auch ein kräftiger Mann, vermag kaum einen Ton

auf dem seltsamen Instrument hervorzubringen. Es is
t ein etwa

3 Meter langes Rohr, in das hineingeblasen wird, welches aus Holz
gefügt, mit dünner Rinde umwunden is

t und oben etwa 5
,

an der

unteren Öffnung 15 cm mißt und erst stark am Ende sich verbreitert.

Die Beschreibung kennzeichnet ein dem nordbaycrischen Langhorn

gleiches Instrument; die Hirten in Ungarn führen aber auch Höruer
von anderen Formen ')

.

Vielleicht war das gerade Langhorn überhaupt nicht allem«
herrschend; in Schweden z. B. gibt es auch andere Formen da
neben, welche allesamt Lurer genannt werden. „Lur" is

t

nach den

Wörterbüchern, ein langes, gerades Horn von Birkenrinde oder
Holz, es scheint danach als wäre die gerade Form dort die älteste,
weil namengebende, gewesen. Abgesehen davon sind si

e aber auch
die häufigsten. In der Bauernstube 10 des Nordischen Museums
in Stockholm hängen allein 14 Stück; doch sind si

e

kürzer als die

vorbeschriebenen, nämlich nur 1 Meter bis 1,30 Meter lang.

Auch in Finnland sind die Hirten mit Instrumenten ähnlicher
Art versehen'). Aus Litauen besitzt das k. Museum für deutsche
Volkskunde in Berlin ein hölzernes Horn, ganz ähnlich den schwe
dischen, s. Taf. XXVIII ck

. Es wird beschrieben wie folgt: „Landes
name trüdö, oder trillda . . . tsm.; der Bläser heißt ti-ub^toM . . .

oder trmditoM. Ein Hirteninstrument aus Tannenholz in gerader,
allmählich erweiterter Form. Die Röhre is

t aus vier Svühnen zusam
mengefügt, mit Rinde überzogen und eng mit Rohr bewickelt. Ein
Mundstück is

t

trotz des weiten Durchmessers nicht vorhanden. Das In
strument hat eine Länge von 100. einen oberen Innendurchmesser von

2,1 und einen unteren Innendurchmesser von 10 ein."') Sachs fügt
hinzu, daß die litauische Trompete, l'ruda, „ihren Namen mit den wen
dischen, russischen, ruthenischen, serbischen, kroatischen und syrjänischen

Trompeten und mit der samojedischen Maultrommel teilt; Form
und Herstellungsart hat sie gemein mit den Hirtenhörnern der Schweiz

') LätK^, ütmutstü nspr^'xi müxeumolc zxerveiszsre l'äbla 39, 4V;
Budapest 1906.

') Runeberg'Z Gedicht „der Bauernknecht" in Über Land und Meer 1905
Nr. l? S. 405.

') Sachs, Die litauischen Musikinstrumente in der kgl. Sammlung für
Volkskunde in Berlin, Internat. Archiv f. Ethnographie XXIII S. 7 u. Taf. I 6.

x
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(Alphorn), Skandinaviens (lur), Estlands (luik), Polens (li^^vlca),
Rumäniens (bucium) und des oberen Amurgebietes."

Das Thüringer Horn. Die Thüringer Hirten machten sich
ehemals

— jetzt wird es dort auch abgekommen sein — gleichfalls

ähnliche Hörner wie ihre Kollegen im Iura. Vielleicht gab es mehrere
Arten; bekannt is

t aber nur eine kommaartig gekrümmte Form von
geringer Länge s. Abb. S. 23. Sie waren ans 3 bis 4 Fuß langen
Fichtenwurzeln gearbeitet und mit grüner oder blauer Farbe dick

überstrichen. Das Mundstück war von Messing.
Das Signal der Thüringer Hirten hat die Illustrierte Zeitung ')

überliefert; es lautete folgendermaßen:

t ^

A Mil ^ ^15 i!^ /I !

ß ^

gezogen

^ ^»

M _ «

Z ^^^ ^
t

Auch im Spessart hatten die früheren Kuhhirten nach Aus
sagen älterer Leute Hörner derselben Form. In Tirol waren si

e

neben den geraden Holzhörnern ebenfalls bekannt; auch die

Schweizer Alpenhörner gleichen den Thüringern, nur sind si
e

plumper. Das Schweizer Alphorn ist, wie H
. A. v. Berlepsch in der

Halbmonatsschrift „Natur" ') es beschreibt, aus zwei Teilen zusammen»
gesetzt : „das obere Stück bildet eine junge Tanne von ungefähr 5 Fuß
Länge, die nach dem unteren Ende hin breiter ausläuft und gewöhn

lich mit einem Eisen hohl ausgebrannt oder auch ausgebohrt wird.

Das untere Stück besteht aus einem zweiten Stück Tannenholz, das
gekrümmt und becherartig erweitert und etwa N/, Fuß lang ist.

') Leipziger Illustr. Ztg. 185? S. 4?1.

') Hier wiedergegeben nach dem Auszug in der Straßburger Post vom
28. Mai 1913 Nr. 599, 2. Alatt.
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Der Klang des Instrumentes läßt sich kaum beschreiben,' es vereinigt
den Ton einer großen Trompete mit einem klarinettenartigen Klang
und hat dabei die Klangstärke einer Orgelstimme; es is

t ein merk

würdiges Gemisch von Metallklang und Holztoncharakter. Die Eigen

tümlichkeit der Klangwirkung hängt aber noch mehr als vom In
strument selbst von den äußeren Bedingungen ab, unter denen es ge«

blasen wird. In unmittelbarer Nähe klingt es rauh und unangenehm,
aber schon in einiger Entfernung is

t der Ton klangvoll, weich und

fein. Bei günstiger Witterung und reiner Luft klingt das Alphorn

hell, markiert, scharf und glänzend, kurz: trompetenähnlich, bei Ge

witterstimmung und bedecktem Himmel dagegen düster gefärbt, sehn

suchtsvoll und Nagend. Ten größten Einfluß auf den Klang, wie

man ihn aus der Ferne hört, muß man aber der Echowirkung zu

schreiben. Die Weise des Echos is
t eine kleine fanfarenartige Melodie

von wenigen Takten, die je nach der Laune, Kunstfertigkeit und

Phantasie des Bläsers wechselt, jedenfalls aber sehr streng rhythmisch,

fast zerhackt zu nennen ist. Die Melodie is
t

so kurz, daß zwischen ihr
und denl Ertönen des Echos eine merkliche Pause liegt. Die wider

hallenden Felsenstimmen der Alphorntöne treten nun in der ver

schiedensten Weise auf. Die Weise wird hinübergetragen an die Schall»
wand und kommt das erste Mal in gleicher Tonhöhe zurück, rein,

scharf markiert, wie das Original; das zweite Echo is
t
fast um einen

niertel Ton gesunken, es hat die rhythmische Lebendigkeit verloren
und klingt matt, etwas langsamer, hinsterbend. Unterhalb des Faul»

horns hat v. Berlepsch dieses merkwürdige Sinken der Tonhöhe und

die gleiche langsame Bewegung, ein fast synkopiertes Hinziehen der

Melodie viele Male gehört. Am genußreichsten is
t der Zauberschall

des Alphorns nach seiner Schilderung, wenn es dem Wanderer un

vermutet entgegenklingt. Bezeichnend für diese rätselhafte Klangwir
kungen des Alphorns is

t ein derartiges Erlebnis von Berlepsch: er

hörte ein Alphorn, das er mindestens eine halbe Stunde entfernt ver

mutete, und beeilte fich den Bläser aufzusuchen. Beim Biegen um

die nächste Waldecke zeigte sich der Alphornbläser jedoch in nächster
Nähe am Wege!"^)

') Ter folgende Auszug aus Nr. 262 der Frankfurter Zeitg. v. 21. Sept.
190? über den Schweizer Kuhreihen, „der alten Nationalmelodie, welche die

Alpenhirten beim Austreiben ihrer Herden zu singen oder auf dem Alphorn

zu blasen pflegen", sei hier angefügt. „. . . Der Führer fragte mich, ob ich
schon einen „Chüreiha" gehört hätte. Ich verneinte und wollte um näheren
Aufschluß bitten, als er hinaus zeigte auf den Kuhhirten, der unter der Stall»
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Was hier vom Schweizer Alphorn gesagt ist, entspricht im All«

gemeinen auch den Eigentümlichkeiten der anderen Holzhörner des

Hirtenstandes.

Schweden hat gleichfalls die gekrümmte Form, wie Nr. 43
iin Musiksaal 83 des Stockholmer Museums ausweist; si

e

is
t aber

seltener als die gerade Langhorn»Form. Auch auf Ungarn darf hier
wieder verwiesen werden.

Holzhörner der Kommaform sind auch den afrikanischen Hirten

nicht fremd. Sie scheinen mit Rinde nach Art der europäischen um
wickelt zu sein. s. Taf. XXVIII. Ein gleiches horn bildet Holst unter
Hirtenutensilien der Mlalo, Deutsch.Ostafrika, ab^).

Trompetenartige Holzhörner. Neben den Langhörnern
gab es andere im Iura, welche in Schleifen wie Trompeten gebogen

tür das Eintreibelied sann: »Wönder ih a, Loba? (Wollt ihr herein, Kühe?)
Allsamma mit Nama, d

i

alta, d
i

junga, allsamma Loba, Lo — ba, Lo
ba! Chönd (kommet) alliamma, allsamma Loba, Lo — ba! Wenn i em Vech
(Vieh) ha pfeffa, ha pfeffa, ha pfeffa (gepfiffen) so chönd allsamma zuha schlicha,
schlicht!, wol zuha, da zuha (kommen alle heranaeschlichen, nur zu, nur her!)
Höpsch sönds ond frei, holdsälig dazue. Loba, Lo ba! Wääs wohl,
wenn — ers Singa vergod (Der weiß es, wann einen, das Singen vergeht):
wenn e Wiega i dr Stoba stod, wenn der Ma mit Faste dre schlod ond der
Loft zne ala Löcher a inablost. (Wenn eine Wiege in der Stube steht, wenn
der Mann mit den Fäusten drein schlägt und der Wind zn allen Löchern
hereinbläst!) Loba, Lo ba, Loba, Lo ba! Trib ih a, ih a al»

samma, n'alsnmma: die Hinked, die Stinked; die B'bletzed, die G'schegget; die

G'siecket, die Vläßet, die Schwanzert, die Tanzerl; Glinzeri, Blinzeri; d'Lehneri,

d'Fehneri; d'Schmalzeri, d'Hnsleri, d'Moseri; 's Halböhrli, 'sMöhrli; d'Lang»
be»eri, d'Haglehneri - trib ih a wohl zuha, da zuha, da zuha. Lo
ba! Sit daß i g'wibet ha (geheiratet habe), ha - n — i ke Brot me
g'ha; fi

t

daß i g'wibet ha. ha — n — i k
e Glöck (Glück) me g'hal Loba! —

"

Mixolydisch psalmodierend sang der »Gaumer", und in Scharen kamen die

schleppfüßigen Rinder herbei, der „Muni" in verwegenen Sprüngen. <ts war
ein schönes Bild . . . Diese „Chüreiha", diese Hirtengesäuge waren einst in

Frankreich bei Todesstrafe verboten, weil bei ihren wehmütigen Weisen so

viele Schweizersoldaten desertierten." Einige Texte von Kuhreihen finden sich
im Schweiz. Arch. f. Volkskunde 18, S. 68 uf. nach einer älteren Sammlung

»Acht Schweizer»Kuhreihen", mit Mnsik und Text, Bern 1805.

') Daheim 1892 S. 798.
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waren, s. ungefähr nebenstehende, nach Bericht gefertigte

Skizze. Sie hatten eine beiläufige Länge von 1'/, Meter,

würden also in gestrecktem Zustand mindestens die Länge
des Langhorns gehabt haben. Solche Hörner besaßen

z. V. der Hirt Kuhn in Henfenfeld, der alte Hirt in Treuf,
der Hirt in Pühlheim. Als Verfertiger wird ein Hirt in

/ ^^ Hohenschwing bei Gräfenberg genannt. Es hat sich keines
^^ davon erhalten' in den österreichischen Alpen waren

Holz» sie gleichfalls anzutreffen. Das Iohanneum in Graz,
trompete. z,as ^ne Museum in Hallstatt. das Ferdinandeum in
Innsbruck besitzen solche Hörner, die größer als die vorgenannten
und sehr unförmig von Aussehen sind. Die Holztrompeten sollen
noch schwerer zu blasen gewesen sein als die geraden Langhörner.
Tie Abbildung einer ähnlichen Holztrompete aus der Gegend

von TeIZi in Russisch Litauen i) zeigt, s. Taf. XXVIII e., daß diese In
strumente durchaus nicht auf Süddeutschland beschränkt waren. „Die
gehälftete, allmählich erweiterte Tannenholzröhre is

t 8»förmig wie die

Trompeten des 15. Jahrhunderts und wie unsere Posaune aus

mehreren mit Harz aneinandergeklebten Gliedern zusammengesetzt
und mit Rinde überzogen : je zwei von den drei Führungen werden

durch Querstege gehalten. Das Oberende is
t

zu einem einfachen

Mundstück (brüno8 ßAdL), hlls Unterende zu einem wenig aus

ladenden Schallbecher zugeschnitzt. Höhe 87,5, Gesamtlänge 190,

Enddurchmesfer 11 cm."

Holzhörner von gleicher und ähnlicher Art und Größe sind in

Schweden zahlreich im Nordischen Museum vertreten und demnach
heimisch in Smaland, Halland, Södermanland, Gestrikland usw.;

auch in Saal 83 bei den Musikinstrumenten finden si
e

sich.

Hirtenhörner unbekannter Form. Es mögen hier noch
einige Aufzeichnungen von Instrumenten dieser Art Platz finden,
von denen unbekannt ist, ob si

e

zur geraden oder zur Kommaform

zu zählen sind.

Nheinpfalz: „Mei' Kihhorn un' mei' Geschelstock (Geißel)
das is mei' ganz Gescherr: Un' blos ic

h

frih die Herd eraus Un'

Ilavver laut das Dorf enaus — Do gläw — ich, do gläw — ich, Ich
glab, ich war der Herr".') Ein „Tuthorn" führten auch Elsässer

') Sachs, Taf.I 7.

') Schandein, Gedichte in Westricher Mundart, Der Hertebu.
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Hirten mit sich'). Das „Kooh»Hurn" der Lüneburger Heide
wird weiter unten noch erwähnt. Von Braunschweig erzählt
Andree: „Jetzt sieht man noch hier und da den Schweinehirt, 3wen,

bei seinem Borstenvieh mit dem langen Horn, auf dem er drülütjet

oder tutet. Die Blasinstrumente der Hirten waren verschieden; der

Schäfer besaß gar keines, sondern behalf sich mit „„fingerfloitjen"".

Das Blasen des Kuhhirten ahmte folgendes Verschen nach: Lowise,

Lowise, wo hast de denn de Kaffepot? In de röhre . . . .'"). In
Fritz Reuters Werken is

t irgendwo von der mit Rinde umwickelten,

mit Pech verschmierten Schalmei eines Hirten in Mecklenburg
die Rede. Die slavischen Mährer im Ratiborer und Leobschützer Kreis

in Schlesien haben es gleichfalls: „Das Hirtenhorn erklingt über
all noch wo es eine gemeinsame Viehweide gibt. So durchzieht der
Ellgother Gemeindehirt das Dorf. Wie in Kludken verläßt das Weide

vieh sogleich das Gehöft beim ersten Klange des Hornes und stellt

sich in den immer mehr anwachsenden Zug
"

')
.

Im Mittelalter führten die Schweinehirten Hörner, wahr
scheinlich auch die Kuhhirten. Wenigstens wird in dem um 1550

niedergeschriebenen Weistum von Barweiler ein Horn als Nus»

rüstungsgegenstand des Hirten genannt. Schäfer führten gewöhnlich
den Dudelsack, die Sackpfeife. Nach Columella*) war das Kuhhorn
zur Römerzeit in Italien eingebürgert. Sonst wird für das
Alterrum ganz allgemein die Flöte als Begleiterin der Hirten er

wähnt. Das römische Hirtenhorn, „dessen eines Ende umgebogen und
aufgerollt war", hieß lituun; diesem uralten, krummen Horn gleiche
Hörner führten auch die KriegZheere °)

.

') Bilder aus den, Cls. Museum zu Straßburg 3
.

Heft 1904 Nr. 1».

') Braunschweiacr Volkskunde S. 215.

') Tetzner, Die Tschechen und Mährer in Schlesien; Globus 78 1900 S. 341.

*) S. 481, „und gibt man ihnen mit dem Kuhhorn dazu ein Zeichen
zur RücNehr. Venn man muß das Vieh so lange so gewöhnen, daß es auf diesen
Ton bei der Abenddämmerung aus den Wäldern in seinen Stall zurückkehrt".

') Oinzrot, Tie Wagen und Fuhrwerke der Griechen und Römer und
anderer alten Völker, München 181? II S. bb0. «Line Geschichte des Schweizer
Alphorns gibt Nef in Katalog Nr. IV des Gesamtkatalogs über das historische
Museum zu Basel. „Ob die Cornu» »Ipin», welche Tacitus bei den südlichen
Bergbewohnern unter den Germanen vorfand, schon unserm Alphorn ent«
sprachen, is
t fraglich." Gesner dagegen sagt, daß sich die Unterwaldner des
Alphorns bedient hätten, um den Talschasten das Herannahen eines Feindes
zu melden. Es hatte eine Lange von 11 Fuß, was der Länge des «us Arven»
holz hergestellten und mit Weiden umwickelten Unterwaldner Alphorns in der
Sammlung des Basier historischen Museums entspricht.
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Die Langhorn» und die Kommaform der Hirtenschalmeien sind,

nachweisbar alt; von der 3»förmigen Trompete is
t dies nicht ohne

weiteres anzunehmen. Die einfacheren Bronzetrompeten der jüngeren
Bronzezeit, beispielsweise die beiden Luren des Moorfundes von

Daberkow, Pommern, im Berliner Völlermuseum sind nichts aiweres
als metallene Hirtenschalmeien, wie solche in der Gegenwart in gleichen
Landen, unter anderen auch noch bei deutsch»germanischen Völkern

in Verwendung stehen '). Es berührt daher sehr eigentümlich, daß Sachs
die erwähnte verdienstvolle Veröffentlichung mit der Folgerung

schließt, daß die von ihm beschriebenen Instrumente „unzweideutig

nach Asien weisen"; alle, also auch die „. . . . Holztvompeten tragen

nach Art und Ausführung den Stempel dieses Erdteils. Die genaue

Zeit der Abwanderung läßt sich naturgemäß nicht feststellen, daß es

sich aber um eine beträchtlich zurückliegende Epoche handelt, is
t aus

der Natur der Instrumente herauszulesen". Wirklich, der heilige
Zorn, welchem der tapfere Professor Braungart Ausdruck gibt über

die Gelehrten, welche jeglichen Kulturbesitz unseres Volkes schnur

stracks von fremden Völkern und aus anderen Erdteilen ableiten, is
t

nur allzu berechtigt.

Die Ringelpeitsche, s. Tafel XXVIII 2. b. Der größte
Stolz des Hirten war die Ringelpeitsche. Es existiert jetzt keine
mehr in den Dörfern, aber früher war si

e allgemein, mich in der

mittelfränkischen Ebene, gebräuchlich. Ihre Herstellung war zeit
raubend und kunstvoll. Das in der Sammlung der Naturhisto»
rischen Gesellschaft befindliche Exemplar stammt aus Großreuth

hinter der Veste, Nürnberg.

„Der Kern des Peitschenstiels is
t von Holz, man nimmt dazu

Holz von einem alten Zwetschgenbaum. nnten vom Erdstamm,
weil es schön rot ist. Die später sichtbar bleibenden Holzteile, drei
an der Zahl, werden zuerst geschnitzt. Der mittelste heißt Knopf,

auch Knoten; er hat acht Windungen, die sollen aussehen wie ein

gebundener Knoten. Das Holz is
t mit Perlmutterstückchen und mit

Messingdraht eingelegt. Für die Einlagen werden Löcher geschnitzt;
das Perlmutter wird zugespitzt, daß es in die Löcher paßt und

eingeleimt. Der Messingdraht wird hinten und vorne spitzig zugefeilt,

') Die Lurenbläser auf der Bildcrplatie Nr. 8 des Kivikdenkmals im

östlichen Schonen führen die etwas komplizierteren Formen der Bronzezeit»
Luren, ähnlich denen des Kopenhagener Museums; die Steinskulp! uren stammen
etwa aus der Zeit um 1600 v.Chr.— Bing, Das Kwikdenkmal Mannus VII «i.
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die Spitzen umgebogen, mit einem Hämmerlein eingetrieben ins Holz
und, je nachdem, breit gehämmert oder gefeilt."

„Die nicht sichtbaren Teile des Holzes sind mit Nein
überkleidet. Man nimmt Röhrenbeine dazu, die abge
sotten werden, damit si

e

sich besser mit dem Schnitz.
messer schnitzen lassen. Inwendig bohrt man si

e lang

sam mit dem Bvhrer aus. Die Beine dürfen sich auf
dem Holz nicht rühren; darum leimt man auf das Holz
erst dünnes Werg, und die Knochen darüber. Die ver

mittelst eiserner Zirkel als Verzierungen eingeritzten Ringe
werden mit grünem und rotem Wachs ausgegossen.
Die Lederstückchen werden mit Kupferwasser über.

^
. strichen, damit sie schwarz aussehen.

' Am obersten Bein, wo die Peitsche anzumachen ist,
werden zwei Löcher durchgebohrt und eines von oben

aus ins Holz. Dann zieht man den Riemen ein und

steckt einen Stift quer durch." ^
)

Der Peitschenriemen is
t drei und einen halben Meter

lang, von starken, doppelten, geflochtenen Lederstreifen.
Bis zu ein drittel der Lange is

t er mit Messingringen

geschnürt.

Die Peitfche is
t

schwer und schwer is
t es, damit um

zugehen, ohne sich zu verletzen. Sie wurde zum Staat

getragen, zusammengerollt über Brust und Rücken, war
aber ein notwendiges und nützliches Instrument. Wenn
irgend etwas auf der Hut passierte, so „patfchte" (knallte)
der Hirt dreimal mit der Peitsche. Die „Patscher" glichen
an Stärke einem Pistolenschuß. Es kamen dann Leute
aus dem Dorfe oder vom Felde, um Hilfe zu bringen.

Im Museum für Deutsche Volkstrachten und Er
zeugnisse des Hausgewerbes in Berlin, jetzt kgl. Samm

lung für deutfche Volkskunde sollen nach einer Mitteilung von dort

solche Ringelpeitschen mehrfach vertreten sein u. a. auch aus Ungarn.

Man nimmt dort an, daß unsere Hirtenpeitfchen den ungarischen
Czikospeitschen abgesehen wurden; da die Ungarn letzten Endes

asiatischer Abkunft sind, so würden es, wenn diese Meinung Recht
hätte, wohl auch die Ringelpeitschen sein und sonach gut zu den

Holztrompeten passen, welche Sachs ja auch ohne weiteres aus Asien
kommen läßt.

') Mitgeteilt vom Hirten Freitag^Großreuth h
. d. V.

l

« Dli >»g.
«n»!en.

Ver
«rnamen»
tierte

Peitschen

stiel.
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Noch sind auch diese Peitschen alteuropäisch ; auf Abbildungen

antiker Darstellungen bei Ginzrot ^) kommen mit anderen auch kurz.
stielige Peitschen mit langen Schnüren vor, welche der gleichen Art
angehören. Im Text sagt er außerdem: „Bey den Festen der (^vbele
und des LaccKuz begleiteten die Priester ((-alli) den Gesang und
die Töne der Pfeifen mit dem GeNatsche ihrer Peitschen, welchen

sie sehr geschickt nach dem Takte knallende Töne zu entlocken wußten.
I^ucian erwähnt ebenfalls dergleichen Peitschen, woran Knöchelchen
und Beinröhrchen eingeflochten waren" ')

.

Auch aus dem Mittelalter

sind solche Peitschen mit Beispielen zu belegen: eine im Riemen

allerdings kurze, sonst aber unverkennbare Ringelpeitsche, bei welcher
sogar der „Knoten" am Peitschenstiel angegeben ist, hat der Schweine
hirt in der rechten Hand, in Mb. 54 bei Bartels „der Bauer" nach
einem Holzschnitt vom Jahr 1546.
Es gab auch im Iura einfachere Peitschen, ganz aus Holz mit

gemalten Dekorationen, Nachbildungen der eingelegten. Selbst der

„Knoten" fehlte nicht, dieses bis in frühhistorische Zeit zurückreichende,
allgemein europäische Ziermotiv. Seine Abkunft von einem gemein»

europäischen, uralten, mystischen Knotenzauber is
t

nach Wittes neuer

lichen Arbeiten') durchaus nicht zweifelhaft. Auch die anderen Or«

namente der Ningelpeitsche führen nach Form und Technik in un

unterbrochener Folge, wie Messergriffe aus Bein erkennen lassen,
bis zur heimischen Hallstattzeit zurück.
Die Peitsche des Thüringer Hirten auf unserer Abbildung S. 23

is
t der Ringelpeitsche ähnlich, aber einfacher. Ginzroth sah „bey den

Hirten auf den Alpen und im Württembergischen rine be
sondere Art Peitschen, woran alle die Knoten von weißen Knochen
ausgearbeitet, und schön mit Laubwerk und Buchstaben verziert, oder

eingegraben, und mit schwarzer Farbe eingerieben sind." Auf seiner
Tafel Xd Figur 1 gibt er die Abbildung einer solchen Peitsche, wie
er si

e

auf der Württemberg er Alp hinter Geißlingen abge
zeichnet hat. Es gab auch Peitschen dieser Art im fränkischen Iura;
die oben aus Ungarn erwähnten Peitschen sind mit diesen ganz
übereinstimmend ^

) und lassen auf eine auch sonst weite Verbreitung

dieser Art schließen, die Ginzrot bis nach China hin verfolgt.

') Prof. Braun gart hat auf dieses belangreiche Werk neuerdings auf»
n,erisam gemacht. — ') S. 546; Braungart, Südgermanen S. 126.

') Wilke, Weitere Beiträge zur Heilkunde in der indoeurop. Vorzeit;
Mcmnus VII S. 28.

') LätKv, täb!» 26.
Hess. »l. f. «»INlunde Nd. XV. b
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Der Hirtenstab. Jeder Hirt, er mag eine Peitsche mit sich führen

oder nicht — letzteres is
t der häufigere Fall — hat einen „Stecken"

bei sich, den er gleichfalls selbst gefertigt hat. Das Holz, von dem

er genommen ist, wechselt; häufig verwendet man Schlehendorn dazu.
Er wird gebäht, damit fich die Haut ablöst und mit Kalk angestrichen.

Nach dem Abwaschen is
t der Stock dann rot. Andernortes wird auch

Birkenholz dazu genommen und man erblickt darin den Rest einer

uralt heidnischen Verehrung der Birke. Der aus einem Birkenzweig

geschnitzten Hirtengerte soll die Kraft innewohnen die Herde zusammen
zuhalten ')

. Der Stecken dient zum Zuschlagen, zum Werfen, haupt

sächlich aber als Stütze während des langen Stehens, das oft sauer

genug wird. Eine Anzahl Hirten der neuesten Zeit — auch unter
den Hirten gibt es Modernisten — hüten mit „Iagdstecken", das sind
Stöcke mit Klappsitzen, wie sie die Jäger auf dem Anstand benützen.
Der Hirtenstab is

t jedem Hirten unentbehrlich, vollständig inter

national und uralt. Er is
t das Vorbild des Krummstockes der

Bischöfe').

Außerdem wareu manche Hirten geschickte Holzschnitzer. Sie

schnitzten Schachteln, Löffel, Büchsen, hölzerne Pfeifenköpfe mit
Wappen u. dgl. Bei Hochzeiten im Dorf gaben si

e ein selbstgefertigtes

Hochzeitsgeschenk, z. B. ein reichornamentiertes Mangholz. Bei ihren
Schnitzereien spielten die vertieften Dreiecke, zwischen denen sich die

Zickzacklinie hindurchwindet, eine Rolle, Tulpen, Blattranken u. dgl.
Kleine Schnitzereien fertigten fie im Sommer während des Hütens
an, wenn die Tiere Ruhe gaben. Andere, weniger geschickte, strickten

Handschuhe oder Strümpfe, um sich die Zeit und den Schlaf zu ver
treiben, das galt aber nicht als hirtengemäße Beschäftigung. Im
Mittelalter, welches ja bekanntlich kein Freund der kleinen Maßregeln
war, wendete man kräftige Mittel an, um den Hirten auf der Hut
das Schlafen zu vertreiben: „ctorumbe z0I 6er Icnent, 6er ir 6a
nuetet trafen einen melen (treib^erte?), 6er «o! nan an ievo6erme
en6e ein inin, 622 80I er «etzen, «o er 6ar di «tat un6 Knetet,
un6er 8in Kinne un6 ut 8inen tun?, od er 8laken volle, 622 in
622 i8in 8tecne, 6ax er erwacne".

In Norddeutschland fertigten die Hirten Fahrleinen und Trag
bänder während des Hütens an. Die meisten Hirten trieben irgend
etwas zum Zeitvertreib. Mancher machte „Flieg'ngocher" Fliegen
wedel, zum Verkaufen oder Verschenken an die Bauern. Denn es

') Ztschr. f. Ethnologie 31. (1899), S. 338.

') Mitteilungen d
.

Anthr. Ges. Wien 29. 1899 Literaturb. S. 172.
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war während des Essens üblich, daß die Großmagd mit der linken

Hand den Flieg'ngoch (gochen
— jagen) über der Eßschüssel hin und

herschwengte, um die Fliegen abzuwehren.

Manche Hirten verstehen auch ein Handwerk. Der Hirt Odörfer
in Etzelwang z. B. fertigt Strohdächer der beiden Arten d. h. der ober»
pfälzer Scheiblesdächer und der mittelfränkischen LatteMicher.

In der Gegenwart ist es nicht mehr üblich, daß der Hirt während
des Hütens sich init anderem als der Aussicht über das Vieh beschäftigt.
Die Ausrüstungsgegenstände eines norddeutschen Hirten zählt

Kück auf in einer Arbeit über „Hirtengerät in der Lüneburger Heide" ')
.

Es se
i

gestattet, dieselbe im Nachfolgenden, mit Weglassung der Ein?

gangswortc zum Wdruck zu bringen:

»Der Kuhhirt, „Kooh»häir" oder einfach „HHir"') genannt, stieß in das
Horn („Kooh»hurn" oder »„hörn"), wenn er in der Frühe von dem ihm an»
gewiesenen Hause, der „Häir»kat", aufgebrochen war. Zwischendurch rief er

auch wohl: „Lat 't de Köih ut", und nun öffneten sich die Ställe. Unfolgsame

Kühe wurden mit der „Kluns»kül" geworfen. Diese stellten sich die Hirten aus
einem Stammende mit der daransitzenden Wurzel her; ihren Namen hat sie
von mnd. Nunte, was den Klumpen und überhaupt alles Klump» und Un»
förmige bezeichnet.
Ein anderes Gerät war die Peitsche, die in der alten Bauernsprache

„Swäp" oder, wie in der Gegend von Soltau und Schneverdingen „Schwoep"
(mnd. swepe, swope) hieß, in den ostfälischen Gegenden Südlüneburgs vermut»

lich „Swöpp" (mnd. swoppe) '). Die eigentliche Bezeichnung der Kuhhirten»
peitsche war nun aber „Ballerswap" <Knallpeitsche>. Die Vallerswäp, die
weithin in Niedersachsen verbreitet war und die H

.

Buchholz 1904 in den
„Heimatsglocken", der Beilage der „Winsener Nachrichten", beschrieben hat, fer»
tigten sich die Hirten selbst aus Hanf, den sie für diesen Zweck gewöhnlich ent»
wendeten. Die Peitsche bestand aus vier je vier Meter langen Stricken.
Der Hirt trug sie um den Hals oder zusammengedreht unter dem Arm. Mit
ihr wurde das Vieh getrieben, ihr Knalleu kündigte abends die Heimkehr des
Hirten an und verscheuchte bei festlichen Anlässen (Pfingsten, Polterabend) die

bösen Geister (f
.

auch oben S. 2U).
Bekanntlich sind an die Stelle des Dorfhirten nach der Verkoppelung

und dem Aufhören der Gemeindeweide Schulknaben und später konfirmierte
Knaben getreten. Diese trugen ihr Essen') in einer aus blauer oder weißer
Leinwand hergestellten und mit einer zuknöpfbaren Klappe versehenen Tasche,

') Aus dem „Schüttingkalender" 1908 Hannover.

') Andere Farmen der Heide sind „Kooh»her" (mit langem oder kurzem e
),

„Kooh»hir" (mit langem i)
.

Zu Grunde liegt das alte ner6« — Hirt.

') Das Wort is
t

durch „Pitsch" stark zurückgedrängt worden, besonders
im südlichen Lüneburg, wo ich stellenweise nur »Pitsch" oder „Pitsk" gefunden
habe (z
. B. bei Uelzen).

*) Über den Dorfhirten habe ich in dieser Hinsicht nichts erfahren können.

5»
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die an der Seite hing. Das war der „Aemsbütel" (Gegend von Bienenbüttel
Kreis Uelzen) oder „Aemsbül" (Winsener Geestkreis), d. h. Imbißbeutel. Die

Kuhhirten selbst nannten sie gewöhnlich „Fret»sack". In der Tasche befand sich
unter anderem die Butterdose, „de Bodder»büß", stellenweise, z. B. in, Kirchspiel
Wriedel, „dat Bodder»nask" (von mnd.nask — Behältnis, Tose) genannt. Diese
runden, hölzernen Dosen wurden umherziehenden Händlern abgekaust. Es gab
die Dosen in verschiedenen Größen : große für das gesamte aufs Feld gehende

Gesinde, kleinere für den Schäfer, noch kleinere für den Kuhhirten. Die Butter

strich man erst auf dem Felde auf, um so ihr Schmelzen zu verhindern.
Jedesmal, wenn die Hausfrau die Dose nicht ganz gefüllt hatte, kerbte der

schalkhafte Kuhhirte sie ein.
An die Geräte des Kuhhirten knüpft eine Redensart an, die man an»

wendet, wenn jemand die Arbeit plötzlich niederwirft oder etwas fallen läßt.
Sie lautet in Hanstedt (Kreis Winsen): »Dor ligt Swäp un Bodderbüssen"
(Da liegt Peitsche und Butterdose). In andern Dörfern derselben Gegend,
z. B. in Brackel, heißt es: „Dor ligt Kül un Bodderbüssen; kann Koih hoin,
käin well". (Da liegt Keule und Butterdose; mag Kühe hüten, wer will.)
In Vienenbüttel sagt man: »Dor ligt Kül un Borrebüs — harr jenn' Offen»
haie (jener Ochsenhirte) segt

— nu hoit joo Offen alleen (nun hütet eure Ochsen
allein) !'

Diese Ochsenhirten waren in der Negel konfirmierte Knaben, die die
Zugochsen, ferner die „Stäirs" (Stiere, d. h. die ein», zwei» oder dreisährigen
männlichen Rinder) und die Kühe (etwa 4—5) eines einzelnen Bauers weideten.

Auch sie hatten Keule, Imbißbeutel uud Butterdose.
Dem Schweinehirten „Swäin" (mnd. swkn), »Swen" (mit langem e)

oder „Swin»häir", der wie der Dorfkuhhirte gewöhnlich freie Wohnung mit
einem Garten hatte, kam ein tzorn und eine fehr große Peitsche zu. „Wenn
sein Horn ertönte, so waren die Schweine nicht mehr in den Ställen zu halten;
sie brachen, wenn es ihnen möglich war, Türen und Wände ein, um möglichst

schnell zur Herde zu gelangen." (H. Steinst).
Und nun zum Schäfer, dem „Schaper"!') In einem havelockartigen

Mantel aus selbstgewebtem Beiderwandstoff, dem „Schaper.schenilje (franz.
cnenille), folgte er, das „Knütteltüg" in der Hand und die Zipfelmütze (im
Winter die Pudelmütze) auf dem Kops, den Heidschnucken. Das Frühstück
oder Vesperbrot trug er in einer Tasche des Mantelkragens. Sein Hauptgerät
war die Schafschaufel, ein gerundetes eisernes Schaufelchen, mit einem etwa

zwei Meter langen Holzschaft '.
) Er trug sie gewöhnlich unter dem Arm oder

stützte sich darauf; war ein Tier ungehorsam, so hob er mit der Schaufel etwas
Erde aus und warf nach ihin. Das Gerät hat eine Reihe Namen: „Schap»

schüffel" (Hollenstedt, Kreis Harburg, Wietzendorf, Kreis Soltau, Eimke, Kreis
Uelzen), „Schaper»schüffel" (Munster und Schneverdingen, Kreis Soltau),

„Schaper»stoH" (Rätzlingen und Lüder, Kreis Uelzen), ähnlich „Schepper»stock"

, (Hanstedt. Kreis Winsen), „Schaver» staken" (in der Dcchlenburger Gegend) und

') Diese Form scheint im nördlichen und mittleren Lüneburg die ver»
breitetste zu sein. Daneben hört man „Schepper" (im Geestkreis Winsen, aber

auch in Klecken, Kreis Harburg).

') Abbildung bei Kück, Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide S.62.
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„Schaper»haken" (Bisvingen, Kreis Soltau, Salzhausen, Kreis Winsen, Wriedel,
Kreis Uelzen); stellenweise finden sich mehrere Benennungen neben einander,

so in Bienenbttttel „Schaver»haken" neben „Schaper»staken". In anderen Heide
gegenden heißt das Werkzeug der „Greupel" (vgl. Niedersachsen IX 17), eine
Bezeichnung, die auf die konkave Form der Schaufel (mno. gropen — aus«
höhlen) gehen dürfte. sIn Mittelfranken nennt man es „Schaufel".) Bei der
Leitung der Herde unterstützten den Schäfer außer dem Hund einige besonders
abgerichtete Loctschafe („Lockschap"), denen er ein Stück Brot vorhielt, ein Kunst»
griff, den mir noch im vorigen Jahre ein heimwärts treibender Schäfer bei
Wichtenbeck (Kreis Uelzen), vorgeführt hat; in Klecken (Kreis Harburg) fand
hierzu der mit einer Glocke geschmückte Leithammel, der „Klockenbötel", Ver»
wendung.

Ferner gehörte zur Ausrüstung eines Schäfers die „Kruck", die aus
einem Stil mit daoorgenageltem Brett bestand und mit der der Schäfer im
Winter die Heide für die weidenden Schafe vom Schnee reinigte. Schließlich
die Schäferkarre „Schaver»kor" oder „Schaper»hütt", eine geschlossene Karre
mit einem Nett, in der die Hirten bei der umzäunten Herde übernachten mußten.
Die Schäferkarre is

t im Winsener Geestkreis, wie Steincke ermittelt hat,. etwa
in, Anfang des 19. Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen. Vereinzelt hat
die Sitte aber noch länger bestanden, und der alte Schäfer des Gutes Garls»

torf (Kreis Winsen) hat noch in, neuen deutschen Reiche in seiner Karre ge<

schlafen ')."

Im Elsaß führen die Schafhirten „Preßhörner" mit sich, die
mit sinnbildlichen Darstellungen verziert sind. „Sie dienen als Be

hälter für Tabaksaft (im Volksmunde Preß) und werden von den
Hirten, ebenso wie andere Gebrauchsgegenstände (Brotbeutel, Hunde
kette, Tuthorn usw.), über die Schulter gehängt. Der Tabaksextrakt
gilt als bestes Heilmittel gegen die Räude der Schafe und wird ge
wonnen durch Eintauchen der Blätter in Wasser und nachfolgendes

starkes Pressen derselben. Die alten Hirten beschränkten sich darauf,
den kranken Körperteil abzukratzen und mit Speichel zu benetzen,
der infolge des Tabakkauens genügend mit Nikotin versetzt war."^)
Die Schellenbögen. Eigentum. Keine kleine Arbeit

macht das Instandhalten der Schellenbögen und Schellen. Diese sind
immer Eigentum des Hirten und das wird wohl überall der Fall sein,
wo der Hirt das Gerät verfertigt'), is

t

wenigstens in Thüringen

ebenso. Die neuzeitlichen Messingglocken und Riemen gehören nicht

') Im westlichen Mittel» und dem angrenzenden Oberfranken sind diese
Schäferkarren, »Pferchhütten" genannt, noch vielfach in Gebrauch.

') Bilder aus dem Elf, Museum zu Straßburg, 1909 3
.

Heft Nr. 12.

') In Nreußen bei Bayreuth (mitget. von Lehrer Chr. Wirth) und in
Kammerstein bei Schwabach war es üblich, den Kühen, die den Kammermngen
der Braut zogen, Schellenbögen umzuhängen, welche mit zur Aussteuer der
Braut gehörten.
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dem Hirten, sondern dem Eigentümer des Viehes, bei dem sie daher

auch während des Winters verbleiben; der Hirt erhält auch nichts
dafür bezahlt.
Miete. Die Schellen dagegen und die Schellenbögen holt im

Herbste, wenn nicht mehr ausgetrieben wird, der Hirt zu sich. Für
die Instandhaltung und als Miete für einen Schellenbogen mit Schelle
vergüten die Bauern einen Bund Stroh «der 20 Pfennig in barem;
in der Oberpfalz und in Thüringen zahlt man gar nur 10 Pfennig.
Ornamentieren. Gegen das Frühjahr zu, wenn der

Schellenrichter da war, beginnt man im Hirtenhaus mit der

Durchsicht und Säuberung der Schellenbögen. Nach dem Abwaschen
geht es an das Neu»Übermalen der Schellenbogenornamente, an das

,H ä r b e n". Nicht immer ist der Hirt dazu imstande, zuweilen macht
es seine Frau, die Söhne oder Töchter, oder der Knecht, aber es wird

stets im Hirtenhaus, nie von Schreinern besorgt. In der mittelfrän«
kischen Ebene versichern die Bauern häufig, daß die Malerei von
Sattlern, mehr noch von Schreinern gemacht worden sei. Die Rich»
tigkeit dieser Angabe vorausgesetzt, erscheint auffallend, daß die bisher
von dort zum Vorschein gekommenen Bögen in der Malerei trotzdem
korrekt nach Hirtenprinzipien gearbeitet sind. In Thüringen werden
die Bügel zumeist fertig gekauft, nur das jährliche Nachfärben is

t der

Hirtentätigkeit überlassen. Doch erfordern die Thüringer Motive, so

wie sie gewöhnlich gestrichen werden, zur Bemalung keine Ge»

schicklichkeit.

Wlr haben in einem andern Teil unserer Arbeit Teil II, S. 22
gezeigt, wie die Herstellung der Schellenbögen vor sich geht und nehmen
jetzt das bis auf die Bemalung fertige Holzgestell nochmals zur Hand,
um das Bemalen, das „Färben" zu beschreiben. Die technischen Aus»
drücke, wie „färben" statt malen und die andern folgenden scheinen
aus der Terminologie der allgemeinen Volkskunst zu stammen.

Nachdem die immer gleiche Einteilung, die Trennung des

Backens vom Halsteil, welche durch die Ohren bestimmt wird,

angegeben ist, wird mit der Aufzeichnung des Ornamentes, dem

„Aufreißen", begonnen. Einige benutzen hierzu Schablonen, welche
sie aus Papier ausschneiden. Andere zeichnen das Ornament freihändig
mit Bleistift oder mit Kreide auf das Holz; noch andere messen alle
Entfernungen und Größen sorgfältig mit dem Zirkel ab. Die Kon
turen reißen manche mit einem scharfen Gegenstand ins Holz ein,
die Kreise z. B. mit einem eisernen Zirkel. Dieses Vertiefen der
Konturen war, wie die Figuren dieser Art überhaupt, früher viel all«
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gemeiner üblich als jetzt, wie leicht an alten, gegenwärtig mit mo<

dernen Hirtenornamenten bemalten Schellenbögen zn konstatieren ist;

ornamentalen Palimpsesten gleich zeigen sie beim Abkratzen der oberen

Farbschichte die vertieften Konturen anderer, außer Gebrauch gekom«

mener Muster. Dieses Einritzen und Vertiefen der Konturen darf
man vielleicht als ein Überbleibsel dafür betrachten, daß früher das

Motiv in Kerbschnitt ausgeführt war. Es handelt sich dabei meist
um geometrische Dekorationen, s. Teil III, S. 55.
Nach dem „Aufreißen" beginnt das „Färben". Die zur Verwen

dung gelangenden Farben sind rot, grün, schwarz, weiß, gelb, blau;

si
e werden in der Regel ungemischt und ungebrochen aufgetragen, sind

also stark und kräftig. In der Neuzeit verwenden einige Hirten auchj
heller abgetönte Farben. Gegenwärtig und seit den letzten Jahrzehn
ten is

t ein ausgesprochenes Grün die Farbe für den Untergrund,
den „Boden" wie man ihn nennt, früher war es Blau. Die ältesten
Bögen, die sich noch auftreiben lassen, zeigen einen Untergrund, der

aus blau, grün und schwarz gemischt sein könnte und sehr dunkel ist.
Die Schellenbögen für des Hirten eigene Kühe haben fast immer weißen
Grund. Die Grundfarbe bindet sich jedoch an keine bestimmte Regel,

so daß alle Farben gelegentlich mit Ausnahme des Schwarz hierfür

anzutreffen sind, Gelb is
t am seltensten.

Gelb war früher fast ganz gemieden, grün und rot waren selten,

in der Oberpfalz werben si
e

auch gegenwärtig nur spärlich verwendet.

Frägt man nach der Ursache, so nennen alle stets nur einen und den

selben Grund „weils z' theuer san". Umgekehrt verdankt die früher
allgemein als Grundfarbe übliche blaue Farbe ihre Beliebtheit nur

der Billigkeit. In der Neuzeit hat man billigere Farben und es
wird daher ein größerer Farbenreichtum entfaltet, insbesondere da

tiert seitdem die hie und da vorkommende Verwendung von Grün
Und Rot als Farbe für den Grund. Die Karben reiben sich die Hirten
zumeist selbst, sie besitzen zu diesem Zweck einen Farbläufer nnd,

eine Solenhofer«Kalkplatte, die si
e

meist für fehr wertvoll halten.
Eigentümlich ist, daß überall die sonst doch farbenfröhlichen und

schmuckfrohen Katholiken auf die Schellenbögen viel wenigerWert legen.
Die Farben am Schellenbogen haben also keinerlei symbolische

Bedeutung und es is
t

auch keine Farbe traditionell an eine Darstellung

oder an ein Bild gebunden, si
e drücken niemals etwas ähnliches aus,

wie es Wackernagel und andere für das Mittelalter festgestellt habend)

') W. Wackernagel, Die Farben» und Blumensprache des Mittel»
alters, Kl. Schriften I, 143—240.
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Wahrscheinlich is
t die Unterdrückung oder Bevorzugung einzelner

Farben in der Volkskunst auch an anderen Orten häufiger auf öko

nomische «der sonstige Rücksichten, als auf vermutete Stammesunter«

schiede und Stileigenheiten zurückzuführen. Es können eben auch
ökonomische Rücksichten zu charakteristischen Merkmalen werden!

Ein Ornament mit anderer als der seither üblichen Farbe zu
übermalen, nennt man „verfärben". Wurde aber das Ornament
gewechselt, ein anderes an seine Stell« gesetzt, so sagt man, der

Schellenbogen is
t „verzogen".

Tic Farben sind durchweg Ölfarben und waren es, so viel sich

erfahren ließ, auch früher stets. Vordem waren die Farben stumpfer,
unreiner, die Zusammenstellungen wurden aber gerade dadurch har

monischer und weniger schreiend, als sie jetzt hie und da infolge der

neuzeitlichen lebhafteren und reinen Farben ausfallen. Man sucht
das letztere zu vermeiden, wie man denn auf dem Lande hierfür weit

mehr Gefühl zu haben scheint, als wir Städter glauben.
In Thüringen nimmt man ebenfalls Ölfarben, weiß denselben

aber ein wachsartiges Aussehen zu geben, wie das auch gelegentlich

in der Obervfalz beobachtet wurde. Wahrscheinlich wurde früher far
biges Wachs verwendet statt der Ölfarben. In Stützerbach bei Suhl

z. B. sollen die vertieften Flächen heute noch mit farbigem Wachs
eingelassen sein.

Es finden sich also auch im Bereich der Schellenbogen und «Bügel»
dekoration Andeutungen von Übergängen. Jahn und Mayer Cohn
sind in ihrer belangreichen Arbeit „Iamund bei Cöslin" zu dem

Resultat gelangt, daß die Malerei der verhältnismäßig jüngste Be

standteil unserer neuzeitlichen Volkskunst ist, der mit Wachs aus

gelassene Kerbschnitt ein Übergansglied und der reine Kerbschnitt der

Ausgangspunkt.^) Ob dasselbe für die Hirtenkunst zutrifft, ob die

ersten Schellenbogendekorationen, die hermundurisch»thüringischen Ur»

motive, der Farbe entbehrten und nur gekerbt waren, das wird freilich

für immer dahin gestellt bleiben. Va man selbst auf prähistorischen

Gefäßen schon Malerei und auch mit Farbe (weiß) ausgelegten Kerb»

schnitt vorfindet, Tacitus') ausdrücklich bemerkt, daß bei den Germanen

') Die gleiche Reihenfolge hält auch die Technik der vorgeschichtlichen
Ornamentik ein. Hörn es, Vorgeschichte der bildenden Kunst, sagt S.258:
»Die vertiefte Zeichnung is
t

durchaus das Ältere, Urwüchsigere, die Malerei
das Jüngere, Verfeinerte." . . . zuerst wird „nur vertieft gearbeitet; später

wird dann die vertiefte Zeichnung durch Einreiben, Ausfüllen, Einlegen mit

einer Farbenwirkung ausgestattet . . . Aber als das Ursprünglichste erscheint
immer die Gravierung." — ') 6ermani», c»p. VI.
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„die Schilde mit auserlesenen Farben bunt bemalt" und auch die

Häuser an einzelnen Stellen mit einer reinen, glänzenden Erdart

übertüncht wurden, „so daß es wie Malerei und Farbenzeichnung

aussieht" ')
,

so sind gleiche Dekorationsmittel auch für die frühgc»

schichtlichen Schellenbögen nicht ausgeschlossen; es is
t dabei neben

sächlich, ob die Urmotive schon von Anfang an als Ornamente und!

nur dem Schmuckbedürfnis dienten, oder ob si
e als redende Figuren

von irgendwelcher symbolischen Bedeutung waren.

Das erste Austreiben. Ist eine Farbe nach der anderen
auf allen Schellenbögen durchgefärbt und getrocknet, dann is

t der Hirt
bereit und das Frühjahr kann kommen. Eines Tages, Anfang bis
Mitte Mai, wenn das Wetter günstig ist, tritt die Gemeinde zusammen
und bestimmt die Zeit des ersten Austreibens; an einigen Orten

is
t es dem Ermessen des Hirten überlassen. "Der Tag is
t entweder ein

Dienstag oder ein Donnerstag, nur ein einziges Dorf in hiesigen
Landen, Prünst bei Schwabach, hat den Freitag als Tag des ersten
Austreibens angenommen, der sonst überall verpönt is

t
")
. Dann werden

Schellen und Schellenbögen in die Bauernhäuser verteilt, wo sie

während des Sommers beim Vieh verbleiben.

Kurze Zeit vor dem Austreiben geht der Hirt von Stall zu Stall,
um den Kühen die Hornspitzen abzusägen oder abzufeilen'). Er tut
dies, seiner Erklärung nach, aus rein praktischen Gründen; denn

die Tiere sind während der ersten Tage noch etwas scheu und unruhig,
rennen einander an, stoßen sich und würden mit allzu spitzen Hörnern

sich leicht Verletzungen zufügen. Nach gelehrter Auffassung geschieht

es aus dem Grunde, weil sich die letzten Spuren eines ehemals

heidnischen Tieropfers in diesem Gebrauch erhalten haben. In den
Alpen is

t das Abfeilen der Hörner nicht üblich, aber in Mitteldeutsch
land hat es jedenfalls weitere Verbreitung gehabt. Die Polizei»Ord
nung der Gemeinde Ranstadt bei Nidda aus dem Jahre 1625 belegt

') Nach Weinhold, Altnord. Leben, S. 428, waren die Schilde der
Germanen mit „Wasserfarben" — Wackernagel nennt sie „Stemfarben" — be»
malt und die Zeichnung verdarb beim Naßwerden.

') In Ostpreußen gelten Montag, Mittwoch oder Freitag als gunstig
für das erste Austreiben; Frischbier, S. 142.

') In Bernhardswinden bei Ansbach bekam der Hirt Eier für dieses
Geschäft. Der OrtZführer hielt die Kuh fest, der Hirt schnitt die Hörner ab und
der Nachtreiber trug den großen Armkorb mit den Eiern. Im Vöhmerwalo
sagten die Hirten dabei einen Spruch auf, dessen Wortlaut aber nicht mehr

festzustellen ist; die während des Winters langgewordenen Klauen zwickt« der

Schmied ab. Ztschr. f. österr. Volksk. 17 S. 51.
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mit einer Strafe von 6 Schilling Jeden, „so seinen Kühen die Hörner

nicht abschneidt, so oft er befunden vndt vom Dorfmeister ihm be

fohlen" ')
.

Das erste Austreiben is
t im Iura jetzt nicht mehr, wie beispiels

weise in den Alpen oder am Balkan ')
,

mit besonderen Festlichkeiten
verknüpft, obwohl es ein Festtag für das Vors is

t und selbst der

Rinder breitgehörnte Schaar offenkundig ihre Freude an den Tag

legt. Doch folgen ssewöhnlich die Mägde den Tieren zum Weideplatz')

und lassen Wer hinaus bringen für sich und den Hirten. Auch die

Eigentümer machen einen Spaziergang hinaus und achten auf das

Benehmen ihrer Tiere. Die Kinder fehlen natürlich auch nicht. Früher,

noch in den 60 er Jahren des vorigen Jahrhunderts, war man an

diesen! Tage etwas üppiger, man putzte die Kühe, folgte ihnen auf
die Weide mit Essen und Trinken und Abends gabs den „Kutzschwanz"
in der Wirtschaft für Knechte und Mägde, ein Tanzvergnügen mit

Essen und Trinken. In Krumpenwinn (Dorf in der Oberpfalz) nannte
man das erste Austreiben „Kühang'wöhna" (Kühe zusammgewöhnen).

In anderen Orten brachten die Mägde abends eine Schüssel
Mehl mit soviel Eiern als Kühe aus ihrem Hofe ausgetrieben wurden
und einem Stück Schmer dem Hirten ins Haus. Die Zuerstkommenbe
mußte die „Goif'l", die Peitschenschnur mit der Schmer schmieren;
sie nahm letztere dann mit nach Hause und wenn im Laufe des Jahres
ein Tier das Einreiben brauchte, holte man die Schmer bei ihr. Den
Abend über blieben die Mägde beim Hirten, ließen Bier holen und

') Hess. Blätter f. Volkskunde XIII 1914 S. 188.

') v. «miljani«!, Globus 74. Bd. S. 54.

') In Bernhardswinden trieben sie die Tiere mit Birkenruten. Die zu«
schauenden Burschen suchten denen, auf die sie einen Groll hatten, die Ruten
abzubrechen; es galt als Schimpf, wenn ein Mädchen mit gebrochener Rute

heimkehrte. — „Hammellaufen, Hahnenschlaaen und „„Mädchentänze"* knüpften

sich dort sEitzum in Braunschweig^ an das Austreiben der Kühe am 1
. Mai.

Die Mädchen mußten sie dem Kuhirten bis auf den Anger zutreiben. Eine
jede hatte sich geputzt und trug eine bunt bebänderte Peitsche in der Hand.
Die Peitsche war möglichst lang gestielt. Die Mädchen beeilten sich, mit ihren
Kühen zuerst am Platz zu sein, denn die letzte hatte Hohn und Spott das
ganze Jahr. Waren alle Kühe versammtlt, so wurden die Peitschen in die
Erde gesteckt und der Hirt machte mit den Mädchen einen Ringelreihen, wobei

ihm gewöhnlich schlecht mitgespielt wurde. Der Tanz endete immer mit dem

Fall des Hirten." Andree, Braunschweiger Volkskunde S. 354. — „Knecht«,
Mägde und solche Personen, welche beim Treiben behilflich gewesen, werfen
sich gegenseitig in die Gräben oder werden bei der Heimkehr mit Wasser be<
gossen, damit die Kühe recht viele Milch geben" W Samland, Fr ischbier S.142.
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tanzten unter sich, wo si
e nur irgend im Hause Platz fanden. (Ober»

Rieden).
Die dürftigen Reste ehemaliger Gebräuche lassen ihren rechten

Sinn nicht mehr erkennen. Es möge daher gestattet sein, die Schil
derung des ersten Austreibens in Ostpreußen wiederzugeben, aus
der die altertümliche Veranlassung der mannigfachen Gebräuche er

sichtlich ist.') „Von hervorragender Bedeutung is
t

der erste Tag des

Austreibens der Herde, welche wichtige Handlung in manchen Ge
meinden (Superintendentur Gerdauen) sogar Gegenstand kirchlicher

Fürbitte ist. Daß dieser Tag auch von ihm, dem Hirten, in richtiger
und würdiger Weise eingeleitet und vorbereitet werde; daß der erste

Schritt der Tiere ins Freie ein gewÄhter sei, durch den sie gegen
Raubtier und bösen Zauber für das ganze Jahr gefeit werden: das

is
t die ernste, ja heilige Sorge eines Hirten, der kein Mietling ist.

„ Gewöhnlich geht der Hirte, bevor er das Vieh zum

ersten Male austreibt, zum heiligen Abendmahle, wenigstens besucht
er die Kirche. Bei dieser Gelegenheit setzt er sich in Besitz von Grab
erde, Kirchensand und Glockenfett. Letzteres nimmt er aus der Klöpfel»

Osc einer Kirchenglocke. Früher schon beschaffte er sich Zwölften»Asche,

Teufelsdreck 2s2 ioetiaa, Kerbel, Tarant und Kreuzholz, d
.

h
. holz

von einem Grabkreuze. Die Zwölften»Asche wird in der Zeit der

Zwölften (25. Dez. bis 6
.

Jan.) gewonnen, welche Zeit in dem Hause
eines guten Hirten genau „gehalten" werden muß: es darf in

derselben nicht gesponnen, nicht gemangelt, d
.

h
.

Wäsche mittelst

einer Rolle geplättet, nichts geliehen werden, sonst kommt der Wolf
in die Herde. Auch darf in diefen Tagen der Dünger nicht aus dem
Stalle und !vor Allem der Kehricht nicht aus her Stube geschafft toerden,

vielmehr wird er unter das Bett gefegt und nach Beendigung der

Zwölften zu Asche, der eben genannten Zwölften»Asche, verbrannt,

welche sorgfältig aufbewahrt wird.

„Diefen ersten Vorbereitungen schließt sich die Instandsetzung
des Hornes, der Kuhglocken und der Klappern') an. Das aus
der Kirche geraubte Glockenfett wird unter Teer gemischt und

') Frischbier, Hezenspruch und Zauberbann, Berlin 1870 S. 140/141.
über das Schlagen des Viehes mit der Lebensrute f. von Guttenberg, Tas
Streichen und Schlagen mit der Lebensrute, Heimatbilder aus Oberfranken
4. Ihrg. 1916 S. 75.

') Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß in Ostpreußen, Sam»
land, Herdengeläute nicht nur mit Metallglocken, wahrscheinlich Eisenschellen,

sondern wohl auch mit Holzglocken vorhanden ist, denn etwa« anderes
werden die „Klappern" kaum bedeuten.
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mit dieser Mischung werden Horn, Glocken und. Klappern ein«

geschmiert. Der Teer muß jedoch aus den Rädern eines Wagens

kreuzweise entnommen werden
— also: linkes Vorder«, rechtes

Hinterrad, rechtes Vorder«, linkes Hinterrad — wenn er Wirkung
ausüben soll. Die also vorbereiteten Glocken und Klappern werden

später dem „leckerigten" Vieh umgehängt, welches vorzugsweise

Neigung hat, sich von der Herde zu entfernen.

„Durch diese Vorbereitungen is
t das Vieh gebannt; denn wie

die Räder des Wagens in ihrer Bewegung beisammen bleiben und

nicht nach allen vier Richtungen hin entlaufen: so hält auch das Vieh
zusammen, das mit dem Teer der Räder eingeschmierte Glocken trägt;

es hält umso inniger zusammen, als diese auch mit dem Fette der

Kirchenglocke gesalbt sind. Läßt diese ihr Geläute vernehmen, so

mischt es sich mit dein Ton der Kuhglocken, die eine antwortet der
andern, und alle bindet der heilige Klang. Ertönt derart einend
die Kirchenglocke nicht, so läßt nötigenfalls der Hirte sein Horn er

schallen, das ja ebenfalls das Fett der geweihten Glocke enthält und

somit auch deren Wirkung übt.

„Doch noch ein wichtiges und für den Hirten hoch wesentliches

Geschäft is
t

zu besorgen, bevor das Vieh ungefährdet ausgetrieben
werden kann: es müssen die Land» und Grenzmarken besucht oder,

in der Sprache des Hirten, es muß Markungsumgang gehalten werden.

Derselbe geschieht in der Regel Tags oder, besser noch, Nachts vor
dem Austreiben des Viehes und zwar in aller Stille. Der Hirte
rüstet sich aus mit den bereits früher erwähnten Stoffen: er nimmt
neun Hände voll Erde von einem Grabe, je drei Zwölften»Asche,

dann Kerbel, a5a loeti6a, Tarant, Kreuzholz und Kirchensand; letz
terer muß aber vor dem Altare gelegen haben. Alles dieses wird

untereinandergemischt und auf dreimal soviel Teile, als Grenzhügel
der Gemeinde vorhanden sind, verteilt; jeder Teil wird in einem
Totenlappen — ein Stück von dem Linnen, womit eine Leiche ab«

gewaschen worden is
t — gelegt. Mit diesem Bündelchen ausgerüstet,

hält der Hirte seinen Umgang und legt in jeden Grenzhügel drei

derselben. Ob er dabei beschwörende Worte spricht, hat sich nicht

feststellen lassen, doch dürfte dies anzunehmen sein. Die Weide is
t

nun gefeit: das Vieh geht schlimmstenfalls bis zu den Grenzhügeln,

wagt sich aber nicht über diese Marken hinaus. Überschreitet es

dennoch einmal die Grenze, so is
t dies ein sicheres Zeichen, daß ein

feindlich gesinnter Genosse einen „Schabernack" gespielt, der oft so

mächtig wirkt, daß das Vieh überhaupt nicht mehr zusammenzuhalten
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ist.
— Das ruhige Beisammenbleiben der Herde kann der Hirte auch

dadurch befördern, daß er die Kohlen seines Waldfeuers stets sorg

sam zusammenscharrt.

„Wir haben bis jetzt uns mit den Vorbereitungen für den Tag
des ersten Austreibens beschäftigt, wenden wir uns nunmehr diesem
wichtigen Tage selbst zu. Mit dem Morgengrauen erhebt sich der

Hirte vom Lager; er beginnt sein Werk, durch „„Teufelssvuck"" vor

bereitet, als guter Christ mit einem Aufblicke zu Gott: Mein Werk

will ich mit Gott anfangen Und meinem Herren Jesu Christ usw.
Diesen Liedervers singt er in stiller Andacht. Schweigend geht er

aus ins Dorf, schweigend nimmt er die einzelnen Stücke der Herde
in Empfang, schweigend treibt er sie hinaus zur Weide und kehrt
mit derselben ebenso schweigend am Abende heim: er blieb den Tag

hindurch stumm, um auch dem Wolf den Mund zu schließen, der
null kein Stück seiner Herde nehmen kann. Dieses große, ernste
Schweigen darf jedoch von den feierlichen Reden unterbrochen werden,

welche zum Besten der Herbe zu halten sind. Da hat er denn noch
vor seinem Ausgang ein Vorhängeschloß (Knippschloß, wie es die

Leute nennen) mit den Worten abzuschließen: Hans, öck verschlut
die dat Muul!
„Mit dem Namen Hans bezeichnet er den Wolf; denn ein rechter

Hirte nennt den Wolf nicht beim Namen, er kennt sehr wohl das
Sprichwort: Wenn man den Wolf nennt, dann kommt er. Das

Schloß steckt er von draußen unter eine Latte seines Daches, unter

das er nun vor Abend nicht m'ehjr treten darf, und hier bleibt das

selbe, bis im Herbste ausgehütet ist. Auch durch diese Zeremonie

soll dem Wolfe der Rachen geschlossen und es ihm unmöglich gemacht
werden, ein Stück der Herde zu zerreißen.
„Hat der Hirte die Herde beisammen und nähert er sich mit der

selben dem Ausgangshecktore, so legt er in den Torweg den Klinger

stock und eine Axt kreuzweise übereinander. Über beide muß alles

Vieh schreiten und is
t dadurch, eben weil es über Stahl gegangen,

gegen alles Behexen gesichert. Ist das Vieh hinüber, so nimmt der

Hirte den Klingerstock zur Hand, die Axt jedoch schlägt er in den
Torpfahl, wo sie bis zum Sonnenuntergang stecken bleiben muß.
„Jetzt is

t die Weide erreicht. Der Hirte steckt den Klingerstock,
in welchem er oft eine oder mehrere (bis neun) vom Abendmahltische
entwendete Hostien versteckt hat, inmitten der Herde in den Boden,
hängt seine Mütze darauf, umgeht die Herde dreimal und streut
segnend auf si
e Zwölften»Asche, Graberde und Kirchensand. Es soll
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durch diese Handlung symbolisch angedeutet werden, daß wie die

Christen vom Tische des Herrn nicht früher sich entfernen, als bis

sie mit dem Brote des LebenZ gespeist sind, so solle auch das Vieh

auf der Weide grasend beisammen bleiben, bis der Hirte die erquickte

Herde nach Hause führt.

„Ist die Herde segnend bestreut, so kniet der Hirte neben dem

Klingerstock nieder und betet : Ich treib mein Vieh zur grünen Heid',

Gott der Vater hat mich geleit't, GM der Sohn hat mich erlöset,
Gott der heilige Geist hat mich geheiligt! Wer größer is

t als diese

drei, der komm' heran Und greif mich an! Im Namen usw.
„Darauf spricht er zur Herde gewendet: Min Veehke, geh grase

dorch Hüscher on Büscher Dorch Wälder, Awer nich dorch Földer!

Im Namen usw. Die Andacht is
t beendet, das Vieh is
t aus derselben

entlassen und geht nunmehr seinem einzigen Geschäfte nach.

„Um den Zauber, den der Hirte ausgeübt, nicht zu shören, haben
die im Dorfe Zurückgebliebenen mancherlei Vorschriften zu beobachten.

In allen Haushaltungen, welche Vieh bei der Herde haben, wie in
der des Hirten, darf an dem ersten Austreibetage nicht gesponnen
und nicht gehaspelt, nicht gewaschen und nicht gebacken werden, es

darf kein Dünger aus den Ställen geschafft, nichts auf den Zaun
gehängt werden, soll das Vieh nicht Schaden nehmen. Auch darf die

Frau des Hirten an diesem Tage nicht eher Feuer anmachen, als bis
der Gatte mit der Herde heimgekehrt ist; der Hirte bleibt also bis

dahin ohne Speise. Befolgt si
e

diese Vorschriften nicht genau, so hat ihr
Mann mit der Herde Mißgeschick."

Diesem ostpreußischen Kollegen gegenüber hat es der Iurahirt
— was die geistliche Seite seines Berufes anbelangt — sehr viel
leichter, das Gebiet is

t in solchen Dingen schon sehr nüchtern und
prosaisch geworden und von dem was ehedem beim ersten Austreiben

üblich gewesen sein soll — Schlagen mit Ebereschenzweigen, Vieh
durch's Feuer treiben — war weder in protestantischen noch in katho
lischen Orten etwas zu erfahren. Immerhin fand sich doch ein Zug
des langwierigen ostpreußischen Zeremoniells auch hier vertreten:
in Morsbrunn beim Hohenstein und in den anderen Dörfern der
(protestantischen) Gegend läßt man das Vieh beim ersten Austreiben
über die Mistgabel gehen, damit es kein Bein bricht. Die Mistgabel
wird mit Mist bedeckt.^) Ab und zu kommt es vor, daß ein katholischer

') Nach der ostpreußischen Erklärung is
t das Wesentliche daran, daß

die Tiere über Visen bzw. Stahl schreiten müssen, wenn sie vor Wölfen oder
vor dem Behexen geschützt sein sollen, Frischbier, S. l47, 150, 151 usw. Vgl.
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Hirt geweihte Palmweiden zu den Tieren in den Stall bringt und
wenn eine Kuh kälbert, gibt er ihr wohl auch geweihte Kräuter. Am

Morgen des ersten Austreibens is
t es üblich, daß er dem Schutzpatron

der Hirten, dem heiligen Wendelin, eine Messe lesen läßt.

Von da ab zieht die Herde, wo voller Weidegang herrscht, Tag

für Tag bis zu Martini (11. November) regelmäßig auf die Weide.

Herb st hüten. Dort, wo der Kleinbauer seine Kuh oder seine
zwei Kühe selbst zur Weide führt und sie längs der Raine am Strick

grasen läßt, bis es Zeit is
t

ziur Rückkehr, ist das Hüten nicht nur jeg

licher Poesie bar, sondern langweilig anzusehen selbst für den Vor

übergehenden und beschämend zugleich, weil der Mensch nicht als

Herr des Tieres, sondern als fein Diener erscheint.
Manchenorts, wo infolge Aufteilung des gemeindlichen Grund

besitzes nicht mehr ausgetrieben werden kann, is
t die Hut auf die

paar Wochen im Herbst beschränkt nach eingebrachter Ernte nnd so

lange es die Witterung erlaubt. Tann führen die Kinder des Hauses
oder Nachbarskinder die Tiere hofweise hinaus und hüten sie trupp

weise. Dabei fehlt es nicht an Kurzweil; die „Bavaria" schildert es
aus Oberfranken: „Ter Spätherbst bringt die offene Weide und die
ganze Dorfjugend beteiligt sich an der Hut. „Michelstog is vorbei^

Hit'n alle Heerd'n frei!" Der Bauer wie der Okonomiebürger des

Städtchens läßt fein Vieh selbst auf die Weide treiben. Der Hüt
junge holt sich einen schönen „Riemenstecken" und eine fein gedrehte

„Schmiz'n" is
t

sein Stolz. Im Boigtlande klingt es in Wald und
Flur von den sanglustigen Buben, wenn erst die schweren Herbst"
nebel niedertauen und der schärfere Wind das fahle Laub von den

Bäumen fegt. Da wird „gelurlt" (gejodelt), daß es über die kahle
Flur hinschallt und die Jungen singen sich Trutzlieder zu: „Mei
Kuh gibt schena Millich, Deine gibt ner Wasserspillich" oder „Mei
Kuh hot schena Herner, Deine hot ner Distelderner" u. dgl. Geraten
die Schafe eines lässigen Hutbuben in die Wintersaat, oder die Kul>

hierzu unterfränkisch : „Um bösen Einfluß und böse Gewalt aus dem Stalle
fern zu halten, reißt man das Brett auf der Türschwelle herunter oder hebt
die Schwelle selbst auf; auf die Unterseite .... nagelt man dann ein Bajon»
„et" oder den Bruchteil eines solchen; Spiegel, Glaube und Brauch im Stalls
Mitteilungen und Umfragen ,. bayr. Volkskunde 1910 N. F. 24 S. 35.— In Thü»
ringen streut man den Kiihen vor dem ersten Austreiben Salz auf den Rücken ^

Zitat bei Sartori, Ztschr. f. Ethn. 30 (1898) S. 38 nach Witscht!, Sagen aus
Thüringen II 280.— Besprengen der Herde mit Weihwasser beim ersten Austrieb
schützt das Vieh vor dem Verhexen im Böhmerwald, Ztschr. f. österr. Volksk.,

I? S. bl.
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in eine Krautstaude, so klingt es aus der Nachbarschaft spottend her
über: „Hecka, Hecka, hod'n, Ulla faula Hert'n hit'n Schod'n!" Das

danert bis der Reif einfällt und der Schnee die Heide zudeckt." i)
An anderen Orten is

t

nach eingebrachter Ernte im Herbst ein

verspätetes gemeinsames Hüten üblich, für den Zuschauer wie ein

Mglanz der rechten Hirtenhut; vom Einheimischen aber wird es
niemals hirtengerechtem Hüten gleichgestellt. Man behält es eine
Zeitlang bei als Überganszustand, bis das Hüten eines Tages ganz

eingestellt wird. Die Hüter dieser Herbstherden sind nur in Aus

nahmefällen berufsmäßige Hirten ; Geläute is
t kaum vorhanden, einige

Messingglocken vielleicht an Riemen und wenn, altersschwach, Schellen»

bogen und Schelle übrig geblieben sind, so is
t es ausgedientes altes

Gerumpel: mißgestaltet und mißtönig klingt das bedeutungsvolle

Herdengeläute der Borzeit aus in andersgearteter Gegenwart.

V. Vi« gelckiektlick« Vergeltung <l«s volkskuncklicken
Anteils «m l>er<l«ng«l3ut«.

Nie vorausgegangenen Untersuchungen haben dargetan, daß die

Bestandteile des Herdengeläutes und der Hirtenausrüstung uralt sind.
Sie bilden Fossilien der frühgeschichtlichen und prähistorischen Volks
kunde: es wohnt ihnen daher auch eigener geschichtlicher
Gehalt inne, und wenn der daraus zu ziehende Gewinn, der
nur in Nordbayern und Thüringen genügend weit ausgedehnten
Untersuchungen halber für die Geschichtsforschung auch nicht allzu
groß ist, so darf er doch als Wertmesser der Bedeutung landwirt

schaftlicher Geräte betrachtet werden; außerdem läßt sich eine Ge

schichte des mitteleuropäischen Herdengeläutes nunmehr versuchen.

Vorgeschichte. Signalgeräte waren schon in den Zeiten vor
aller geschriebenen Geschichte und vor der Kenntnis der Metallbe

arbeitung vorhanden. Ihre Erfindung einem bestimmten Abschnitt
der geschichtslosen Zeit zuzuschreiben is

t

nicht angängig; ebensowenig
wann si

e

sich zu Herdengeläute vereinigt haben. Die Möglichkeit dazu
— und mehr noch, das Bedürfnis — besteht seit solange als Haus
tiere geweidet werden, in Mitteleuropa — dem gegenwärtigen Stand
des Wissens nach — seit der Hochperiode der jüngeren Steinzeit, dem

') Bavaria III 1 Oberfrcmkeu S. 829. — Eine ganz ähnliche Schilderung
gibt Schulte, Spottnamen und «verse auf Ortschaften im nördl. Oberhessen,
Hess. Nl. f. Volkskunde IV S. 145.
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4. oder 3. vorgeschichtlichen Jahrtausend und in Zentralasien an

scheinend noch viel früher; denn dort is
t das Rind schon seit dem

8
.

Jahrtausend als Haustier nachgewiesen.

. Die Abstammung der Hausrinder von den Wildrindern unterliegt
keinem Zweifel, wenn auch über die Stammquelle die Meinungen

auseinander gehen; darin jedoch is
t die Forschung einig, daß dem

Auerochsen ein bedeutender Anteil zukommt. Wo die Zähmung ihren
Anfang nahm, oder vb einer oder mehrere D o m e st i k a t i o n s h e r de
anzunehmen sind is

t
ebenfalls unbekannt. Weil die ältesten derzeit

bekannten Haustierreste in Zentralasien, bei den Ausgrabungen in
Anan, gefunden wurden, is

t
nach Düerst dort auch die Heimat des

HstUsrindes zu suchen; einige Jahrtausende nachher se
i

es dann nach

Europa gelangt, wie man dies früher auch vom Menschen annahm
und trotz der europäischen Paläolithik neuerdings wieder zu verfechten
sucht (Feist).
Ter Anlaß zur Zähmung is

t gleichfalls unbekannt. Vom

Ur des Herzynischen Waldes sagt Cäsar, daß er nicht zu zahmen
seN); die Asiaten wären demnach in der Tierbehandlung geschickter
oder der Ur dort sanftmütiger gewesen als bei uns, „Tic Zähmung
der Wildrinder" sagt dagegen Hilzheimer und belegt es mit Bei
spielen"), „scheint in geeigneten Händen keine allzuschwierige Auf
gabe zu sein". Das Zähmen ja, aber das macht, wie Hahn durgetan
hat, noch keine Haustiere'). Diese „kommen dadurch zu stande, daß
die gefangenen Tiere sich fortpflanzen; gefangene Tiere pflanzen

sich aber in der Regel nicht fort". „Diese Erscheinung, geht durch
das ganze ungeheuere Gebiet der Säugetiere und Vögel hindurch.
Aber die Gründe dafür sind uns noch ganz unbekannt geblieben."

Zengel und Duerst lassen das wilde Rind durch eine Art von Synl»
biose freiwillig die Nähe des Menschen aufsuchen *) und leiten daraus
die Zähmung ab. Ed. Hahn dagegen führt die Domestizierung

auf religiösen Anlaß „in entfernter, weit über alle bisherigen Vor
stellungen hinaufreichender Vergangenheit" zurück; damit Rinder

') Für die Zähmbarkeit des europäischen Ures is
t

erst neuerdings ein

Beleg aufgefunden worden, den Ernst H
. L. Krause in der naturw. Wochenschr.

1910 S. 277 bekannt gibt: Vergil kannte den Auerochsen in der lombardischen
Gbene sowohl wild als gezähmt.

') Geschichte unserer Haustiere, Natur.Bibl. S. 17.

') Ed. H ah n, Die Haustiere u. ihre Beziehungen z. Wirtsch. d
.

Menschen
5. 26/27.

') Jen gel, d. präh. Rinderschädel im Mus. zu Schwerin, Archiv f. Anthr.
1910 S. 166.
Hlss, VI, f, «°l»l«nbe «d, XV. 6
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jederzeit zu Opferzwecken bei der Hand seien, habe man angefangen

wilde Rinder ßn ein Gehege zu treiben und lebend darin aufzubewahren.
Dies aber ficher nicht in der Absicht Rinder zu züchten; „sie ent»

wickelte sich ganz nebenbei und vermutlich dauerte es lange, bis der

Mensch dahinter kam, was er eigentlich gewonnen hatte'").

„Der Ur war ein ausgesprochenes Tier des Waldes." ') Auch
die zahmen Rinder waren Waldtiere bis in verhältnismäßig späte

Zeit: „Damals war das Hausrind unter annähernd gleiche Lebens«

bedingungen gestellt wie das wilde" ... es „lebte im Walde oder
auf Brüchen entweder ganz frei oder von Hirten gehütet und erst

nach der allgemeinen Rodung des Waldes auf Weiden"').

Herden ohne Wächter oder Gehege ganz frei im Walde weiden

zu lassen is
t unmöglich. Noch in der Gegenwart sind manchenorts bei

den Hirten umständliche, abergläubische Gebräuche üblich, welche ver

hindern sollen, daß sich die Herde im Walde zerstreut. Bei den halb»
wilden Tieren jener Zeit war diese Gefahr noch größer. Es kommt

zuweilen vor, daß Rinder, besonders tMlbgewachsene, in den Wall»

entweichen. Dort verwildern si
e

rasch, selbst der Figur nach, die Ge

stalt wird schlank und hirschähnlich behend. Sie sind nur schwer wieder

zu fangen ^
) und müssen manchmal geschossen werden ; zum mindesten

kommen si
e

nicht freiwillig wieder nach Hause. Die im Walde wei
denden Herden von ehedem hatten Gelegenheit Wildrindern zu be

gegnen: solche Gelegenheiten werden manchenorts sogar absichtlich

herbeigeführt, die Chins in Burma z. B. bringen ihre zahmen Rinder
in die Reviere des wilden Bisons, L0z AHuruZ, weil die WlitKun

') Die Germanen hatten heilige Haine, in denen die den Göttern hei
ligen Rosse weideten, 'lscituz, (Germania c»p. 10.

') Auerbach, Auerochs und Wisent in Deutschland, Verhandlungen
des Naturwissenschaft!. Vereins zu Karlsruhe 20 (1908), S. 17.

') Du er st
,

d
. Tierwelt d
. Ansiedln, am Schloßberg, Archiv f. Anthr.

1904 S. 24b.

') Gelegentlich einer Ausgrabung 1908 bei Haghof b
.

Sulzbach i. O.

mußte die Arbeit anderthalb Tage ruhen, weil die Arbeiter von ihren Dorf»
genossen zur Jagd auf ein entlaufenes, schellenloses Rind, an der sich das
ganze Dorf beteiligte, in Anspruch genommen wurden. In den dichten Wäldern
bei Kehlheim hielt sich ein entwichener Ochse einen ganzen Sommer lang, bis
er endlich geschossen werden konnte. Bei Wildenranna im Bayerischen Wald

entlief im Frühjahr 1914 ein Ochse und konnte erst nach 9 Tagen wieder ein»
gefangen werden, obwohl bis zu 50 Mann Jagd auf ihn machten; »zu be»
merken, daß der Ochs in der Donauleiten auf den hohen Felsen rum is

t

ohne

Schaden einzunehmen', briefl. Mitteilung. Im Zoolog. Garten 1? (1876)
S. 140 und 30 (1889), S. bß u. 190 viele derartige Nachweise.
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genannten Abkömmlinge geschätzter sind als das Hausrind ')

. Viel

leicht war es, wenn gezähmte Tiere sich nicht fortpflanzen, eine Not

wendigkeit, si
e von Wildstieren belegen zu lassen. Jedenfalls ver

minderte sich die Gefahr des Verlustes durch eine Einrichtung, wie das

Herdengeläute, welches bei jeglicher Bewegung den Aufenthalt der Tiere

anzeigt und zudem bewirkt, daß fie auf den Laut der anderen achten,

ihm nachgehen und so sich selber zurecht finden. In feiner Einfachheit
und Zweckmäßigkeit is

t,

es deshalb eine ganz geniale Erfin
dung und es ist durchaus erklärlich, wenn das Geläute wie ein Talis
mann geschätzt und ihm abergläubische Bedeutung beigelegt wurde.

Aus der Verbreitung des Herdengeläutes geht hervor, daß es an
einen Bauernstand gebunden ist, der neben dem Ackerbau die Vieh

nutzung betreibt. Nomaden kennen es nicht. „Es is
t nun ein großes

Verdienst Ed. Hahns, in mehreren Arbeiten überzeugend nachgewiesen

zu haben, daß im Entwicklungsgang der Menschheit auf den Jäger

nicht der Nomade folgt, wie man dies früher allgemein annahm,

sondern der Ackerbauer. Nur dieser war imstande Haustiere zu ge
winnen und erst als diese vorhanden waren, konnte sich vom Acker

bauer der Nomade entwickeln, der vom Ertrag seiner Herden lebt" ')
.

Beides, die Haustiergewinnung und das Herdengeläute beruhen also

auf gleichen Vorbedingungen, auf einem Bauernstand. So lange,
oder wo die wilden Rinder — wenn man diese Auffassung als An
fang der Züchtung gelten läßt — in Gehegen gehalten wurden, war
Herdengeläute unnötig. Wo die Tiere aber auf freie Weide gingen,

brauchten sie Wächter, Hirten, die dafür sorgen mußten, die Tiete
in dem geeigneten Gelände zu halten und zu schützen. Sie bedurften
daher vom ersten Augenblick an einer gewissen Ausstattung,
denn mit leeren Händen konnten sie niemals und
auch heute nicht hinter der Herde her in den Wald
laufen. Me gesamte Ausrüstung der Hirten is

t aber so altur«

sprünglich oder läßt sich auf so einfache Hilfsmittel zurückführen,

daß sie schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit der Erfahrung

erstellt sein mußte. Sie konnten aber auch nicht ohne Zeremonien
hinausziehen; das is

t

erklärlich bei dem großen Interesse der

Besitzer an ihren Tieren und ersichtlich an den Resten von Fest«
lichkeiten beim ersten Austreiben, die sich da und dort bis zur
Gegenwart erhalten haben. Die dabei üblichen Zeremonien am

') Zengel S. 167.

') Hilzheimer S. 10. Nach Braungart, Die Südgermanen S. 404
haben Much und Nowacki den gleichen Nachweis geliefert.

6»
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ersten Tage des tzütens und die heimlichen Anleihen bei

den kirchlich»christlichen Heilmitteln sind Reste von Kulthand

lungen eines anderen Glaubens, durch welche Einfluß auf Geister,

belebte und unbelebte Dinge zu erlangen versucht wurde. „Es is
t

tief inl Wesen des urtümlichen Menschen begründet, daß jede zu

einer Sonderentwicklung gelangte Berufstätigkeit unter dem Schutz

eines bestimmten, mit gewissen zauberischen Handlungen, Beschwö

rungen oder Gebeten zu beeinflussenden Geistwesens stehend gedacht

wird."^) 'Die auf unsere Zeit gekommenen, also noch nachweisbaren

abergläubischen Gebräuche beim ersten Austreiben der Herde stellen

in verschwommener Form einen Teil dessen vor, was in Urzeiten
zur Sicherung der Tiere für notwendig erachtet wurde. Die Tier

verehrung der alten Steinzeitperioden, ersichtlich aus den Tierbildern

der französischen Höhlen, fand ihre Fortsetzung zur jüngeren Steinzeit
und zur Bronzezeit in der Rinderverehrung als eines Bestandteiles
des religiösen Glaubensbekenntnisses fast ganz Europas und darüber

hinaus Die Nutzbarmachung des Rindes und der Um
gang mit Rindern war daher ein Unternehmen, bei
welchem peinliche Beobachtung allerabergläubischer
Borsichtsmaßregeln vorausgesetzt werden darf. Dazu
gehörte auch die laute und schallende Begleitung durch Peitschen
und Klappern, wenn si

e unter der Obhut ihrer Wächter, der Hirten,

nach den Stand« und Weideplätzen getrieben wurden. Vielleicht trugen

die Begleiter der Herde die Klappern in der Oand und schlugen si
e

von außen mit Klöppeln, sei es um die vermeintlichen Geister der

Ortlichkeiten in Schach zu halten, sei es um die Tiere selbst günstig

zu beeinflussen und zu beruhigen, wie auch späterhin noch bei den

Griechen die Gottheiten mit Gesang, Peitschenknallen und Pfeifengetön,

aber auch mit Klappern und Glocken geehrt wurden. Nach und nach
hängte man den Tieren die Klappern selbst um, was weiterhin den

Vorteil brachte, daß nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren der

Wächter teilnehmen konnten an der Wacht. Diese Anpassung des

festlichen Lärmens an das tägliche Bedürfnis hat sich sicherlich schon
in den ersten Zeiten des Hütens vollzogen, so daß man sagen kann:

die freie Weide im Wald wurde nur ermöglicht durch
das Herdengeläute. Wenigstens in Europa; sollten die afri
kanischen und asiatischen Geläute an Alter den europäischen gleich
kommen, dann wird man sich darüber als mit einer Erscheinung ab»

') Gisler, Fischer» und Schifferbräuche aus alter und neuer Zeit, Bayer,
Hefte f. Volskund« II (191b), S. 111.
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zufinden haben, welche sich auch auf anderen Gebieten ohne Erklärung

wiederholt. Es se
i

nur an die allweltliche Ähnlichkeit gewisser Stein

zeitwerkzeuge oder .waffen und keramischer Erzeugnisse oder mancher

Tierfabeln und Mythen erinnert.^)
Herdengeläute is

t

sonach und letzten Endes eine Erfindung ver

meintlicher Not; die Viehzüchter haben es aufgebracht, weil si
e

ohne

dieses ihre Pfleglinge niemals unter halbwegs natürlichen Lebens

bedingungen der Freiheit der Weide zurückgeben und zugleich si
e als

Haustiere halten und durchbringen hätten können. Esmußschonin
neolithischer Zeit gebräuchlich gewesen sein, zur
jüngeren Steinzeit, welche wohl als Holzzeit richtiger,
benannt wäre; diese Bemerkung drängt sich auf, wenn man die

Schweizer Museen mit den Holzgeräten aus den Pfahlbauten

durchsieht. Kaum irgendwo anders als bei Ackerbau und Vieh

haben sich so viele Beweise für die urtümliche Verwendung des

Holzes zu Geräten bis zur Gegenwart fortgeerbt, das beweisen
die Arbeiten Braungarts über die hölzernen Eggen, Pflüge,
Toppeljoche und so auch die Hirtengeräte: Holzklappern, dann

die Holzbänder, an denen si
e hingen, die Kamfen, welche mit den

Kummeten eine ebenso alte Verwandtschaft verbindet, und weiter

Holztrompeten oder Langhörner. Um dem Holz wenigstens zu einem

Teil sein Recht werden zu lassen is
t

es deshalb auch besser, das Herden

geläute der Urzeit nicht so, sondern Herden geklapper zu be
nennen.

So lange Europa bewohnt is
t

sind Menschen von hier fortgewan
dert: die wanderlustigen indogermanischen Nachfolger der alteuro

päischen Eiszeitmenschen haben ihren Kulturbesitz überallhin mitge
nommen ; es sollten sich also die Spuren davon auch überall dort nach
weisen lassen, wo si

e hingekommen sind. Tas is
t aber beim Herden«

geklapper nicht der Fall; denn wo Herdengeläute in Asien und
Afrika sich findet — Siam, Indonesien, bei Bantunegern — fehlen
die indogermanischen Zusammenhänge, und wo Indogermanen in Asien
leben, fehlt das Herdengeläute. Das legt den Schluß nahe, daß zur
Zeit jener großen Wanderung, welche Man in die ausgehende Stein»,

bez. in die Anfänge der Bronzezeit verlegt, ums Icchr 2500 also,
keinerlei Herdengeklapper existiert hat; allein das wäre ein Trug»

') Während des Druckes : hölzernes Herdengeläute, Glocken mit 3 Klöp»
peln, gibt es in Mittel»Sumatra; desgl. auf Java u. a. mit Glocken, deren
Klöppel von außen anschlagen und Glocken aus zylindrischen Holzstücken»
Kataloge des ethnogr. Reichsmuseums in Leiden 1916 X S. 10« und XI S. 27.
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schluß. Die Auswanderer gelangten in andere wirtschaftspolitische unt>

soziale Verhältnisse als diejenigen eines Bauernstandes mit gemein

samer Marknutzung, so daß Herdengeläute und »geklapper in kurzer

Zeit absterben mußte.
Ter Übergang von der Stein» zur Metallkultur änderte nichts

am HerdengeNapper, während der Bronzezeit wurden Metall
glocken bei Tieren auf der Weide sicher noch nicht verwendet und die

lurenförmigen Langhörner, welche zu jener Zeit schon aus Bronze

angefertigt wurden, waren bei den Hirten gewißlich ausschließlich

von Holz. Auch für die Hall statt» und La tönezeit is
t

Herden

geNapper nicht nachweisbar, obwohl für Tiere gelegentlich und zu
anderem Zweck Metallglocken oder «schellen als Einzelgeläute auf
gekommen waren. Das Herdengeklapper aller Vorge
schichtsepochen muß durch Holzglocken bestritten wor
den sein.

Geschichtlichkeit. Im Laufe der geschichtlichen Zeit traten
anstelle des Geklappers Geläute mit eisernen Geräten, deren Mantel

schon von allem Anfang an ein bronzeähnlicher Überzug verdeckte,

so daß man sie für Nachahmungen bronzener Glocken halten muß;

Eisen galt denen, die diese Gepflogenheit annahmen, also schon für
minderwcrter als die Bronze. Das fast zweitausendjährige Sehnen
des Herdengeläutes nach einem „besseren" Metall hat die Neuzeit
mit ihren Messingglocken zwar gestillt, aber si

e wird es damit auch

für immer verabschieden. Wie die estnischen, schwedischen, ostpreußischen

einerseits, die afrikanischen Holzglocken andrerseits beweisen, war das

Holzgeklapper ausdauernder.

Wenn die asiatischen und afrikanischen Herdengeläute mit Indo«
germanen vermutlich nichts zu tun haben, so is

t

umgekehrt, wo Indo»
germanen es seit alters besitzen, eine gemeinsame Quelle anzunehmen.
Und doch fällt das neuzeitliche Vorkommen bei Rvmanen und Slaven

nicht unter diesen Gesichtspunkt; es kann sich nicht nur nicht auf
alte Zeugnisse stützen, sondern das gerade Gegenteil is

t

sicher: weder
Rjömer, noch Griechen, noch Slaven hatten zu Ge
schichtsbeginn Herdengeläute noch «geklapper. Ebenso
wenig können es die Kelten gekannt haben^). Bon den außereuro»

') Nach Nigra S. 132 sollen die Holztraggeräte kettischen Ursprungs sein,

s. Teil II S. 45. Von einem keltischen Herdengeläute war indessen nirgendwo
etwas zu entdecken, das oberitalienische is

t vom deutschen entlehnt, nicht aber
beide aus einem keltischen.
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putschen Indogermanen is

t über diesen Punkt nichts bekannt, sie

scheiden aus ; die nordeuropäischen Letten dagegen haben es, zusammen
mit der gleichen Hirtenausrüstung, unbekannt freilich seit wann, aber

von so altertümlichen Gepräge, daß Man der Einrichtung hohes Alter

nicht absprechen kann.

Von den acht Völkergruppen der Indogermanen haben also mög

licherweise zwei eigenes Herden. und Hütewesen, die Letten vielleicht ')

und die Germanen wirklich seit alter Zeit. Die anderen indogerma

nischen VÄkergruppen ohne Herdengeklapper lebten demnach in ihren
neuen Wohnsitzen unter sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen,

denen die Vorbedingungen fehlten- daher findet der Geschichtsbeginn
die Hellenen, die Italiker, die Slaoen ohne solches. Wo es in der

Gegenwart trotzdem unter ihnen angetroffen wird, da kann es dann

kaum anders als dadurch hingekommen sein, daß sich im Laufe der
geschichtlichen Zeit Teile eines schellenführenden Bauernvolkes unter

ihnen niedergelassen haben, welche nach und nach mit der eingesessenen

Bevölkerung verschmolzen sind. Da liegt denn die Vermutung nahe,

daß die Iuwanderer germanische Bauern waren, welche sich zur Völker

wanderungszeit in den genannten Landern niederließen. Sie liegt
um so näher, als durch Brcnmgarts Arbeiten ähnliche Vor
gänge bei den Uckerbaugeräten zum Teil erwiesen, zum Teil wahr
scheinlich geworden sind. Aber ebenso wie ihr Germanentum abge

streift und durch andere Volkseigenarten ersetzt wurde, hat auch ihr
Herdengeläute andere Gerätetypen herausgebildet, welche im Laufe

') Bei den Letten waren die Vorbedingungen zum Hirtenwesen, Ackerbau
und Viehzucht von alters vorhanden. Auffallend is

t

aber die Ähnlichkeit mit den

schwedischen Geräten des Herdengeläutes. Die lettischen Provinzen waren zwar
von 1648 bis 1718 oder 1721 mit Schweden vereinigt, Berührungen sind also vor

handen ; politisches Übergewicht genügt indessen nicht zur Einbürgerung von Her»
dengeläute, das kann nur geschehen, wenn zwei Völker unter gleichen sozialen und

wirtschaftlichen Bedingungen lange durcheinander wohnen. Die eisernen Breit»

schellen gleicher Art waren im Altertum weit und auch im Norden verbreitet. Es
könnte also sowohl das estnische wie das schwedische Geläute Überreste der
antiken Art und unabhängig von einander sein. Aber auch die Holzglocken
sind sich ähnlich, wenn nicht gleich, wie aus inzwischen erfolgten Veröffent»
lichung über schwedische Kuhschellen ersichtlich; vergl.z.B. unseren Teill, Abb. 43
mit I.itnb«:rß, XozKallan in den ?2t2t,uren des Nord. Mus. in Stockholm 1914,
S. 3 Fig. 4. Schweden besitzt, wie aus dieser Veröffentlichung hervorgeht,
mehrere Formen von Holzglocken. Ta es auch oft» und westpreußische Holz»
glocken zu geben scheint, s. Seite 75', deren Formen noch ganz unbekannt sind,

so muß die Frage nach dem Gegenseitigkeitsverhältnis der nordischen Geläute

und ebenso der hölzer,«« Hirtenhörner unentschiedcn bleiben.

^
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der Zeil nun auch ihrerseits zu ganz bestimnrten nationalen Typen

gewordeil.' sind.
Um diese Borgänge im Einzelnen nachweisen und aufdecken zu

können, wäre eine ebenso genaue Kenntnis der Verbreitung der

Schellen« und Geräteformen nötig, wie si
e beispielsweise beim mittel

deutschen Herdengeläute zur Verfügung steht. Aber das Wenige, was aus

jenen Ländern hierüber bekannt ist, erlaubt keine so weit gehenden

Schlußfolgerungen. Vom Balkan über das Alpengebirge bis zu den

Pyrenäen gleichen sich eine Anzahl Breitschellen des Typus II darin,
daß sie in der Mitte bauchig sind.^) Das ku.nn, wie Teil I S. 79
gesagt ist, auf Verwandtschaft beruhen und dann muß eine bauchige

Urform, fe
i

es in Eisen oder Holz existiert haben, welche in den ver

schiedenen Landgebieten im Laufe der Zeit eine verschiedene Ausge

staltung erfahren hat. Daneben is
t aber auch, wie es ebendort S. 90

geschehen ist, an die Möglichkeit zu denken, daß es Konvergenzer

scheinungen sein lönnen, welche das Hochgebirge geschaffen hat. Diese
Zweideutigkeit ergibt sich aus dem Mangel an Material; die ältesten
bis jetzt bekannten bauchigen Schellen, Schweizer Treicheln, sind vom

Ende des 17. Jahrhunderts datiert und wenn die Form auch sicherlich
älter ist, so is

t

ihr doch nicht anzusehen, ob bäuchiige Schellen zur
Völlerwanderungszeit schon vorhanden waren. Man kann es besten
Falls vermuten und erst wenn ein glücklicher Fund uns eines
besseren belehrt, dann wird es bejahend oder verneinend zur Ge

wißheit ')
.

') S. die Abb. der Treicheln Taf. XV, Abb. 5b, der Pyrenäenschelle 2

Taf. X, Abb. 32 und der Balkanschelle Taf. XI, Abb. 3«. — Der verdienstvolle,
aber phantasiereiche Gelehrte Dr. Fischer»Bukarest läßt die zinsarischen Hirten
des Balkans bei ihren Wanderungen eine Alpen» oder Hirtensprache verbreiten

»vom Balkan über die Alpen, mindestens bis zum Iura, aber auch in Sar»
dinien, auf Korsika, selbst in den Pyrenäen, ja in Kleinasien", ssorr.»BI. d

.

DG. f. Nnthrop., Gthnol. u. Urgesch. 4b (1914) S. b7. Er wird gleich bereit
sein, sie auch die Verteilung der bauchigen Eisenschellen besorgen zu lassen.

') In seinem Werk »die Südgermanen" S.667 erzählt Braungart,
daß er wegen der Pyrenäenschellen mit dein Verfasser dieses korrespondiert
und die Antwort erhalten hat, daß eine im Globus Bd. 83 S. 33 unter Nr. 4

abgebildete Form mit der an gleicher Stelle als Nr. 5 abgebildeten Schweizer
Treichel, resp. den Toupins verwandt ist, daß aber die Pyrenäenschellen sonst
isoliert stehen. Er fährt dann fort: „Da haben wir wieder einen lehrreichen
Fall! Hörmann weiß eben nicht, wie viel Germanisches (namentlich Ostger.
manisches oder Gotisches), durch die vanninischen Sueven auch Westgermanisches,
in den Basken steckt, wie es sich in den Orts» und Guts» und Schloßbenen»
nungen . . . ., dann in ihren Ochsendoppeljochen .... abspiegelt, nun kommen
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Was die Geläute der deutschsprachigen Alpengebiete anbelangt,

so beweist die Vielheit der Breitschellensormen, das Nebeneinander

von Riemenzeug und HolzbÄgen, daß ethnographische Eigenheiten

verschiedener deutscher Stämme, also auch diese selbst sich vermischt
nud übereinandergelagert haben, daß diese Volksmischungen aber auch

nach den fremdsprachlichen alpinen Nachbargebieten übergegriffen

haben. Auf anderen Wegen gelangt man also schließlich zu denselben
Schlußfolgerungen, wie si

e Vraungart in Bausch und Vogen
aus seinen Ackerbaugeräten zieht.

Sicherer läßt sich auftreten, wenn die Arbeiten im Feld hinreichend
ausgedehnt waren, beim mitteldeutschen Herdengeläute also'). Mit
der Beurkundung eines ununterbrochen bis zur Frühgeschichte zurück

reichenden Zusammenhanges vom Harz bis tief durch Nordbayern,

der sich an allen Teilen des Herdengeläutes herausgestellt hat, is
t

für
den Versuch, Volkskunde in Geschichte umzusetzen, fester Boden unter
den Füßen gewonnen.
Die Teil II Seite 40 ermittelten backenloscn Vorläufer der mittel

deutschen Schmalblögen setzen eine andere Befestigungsart als die

gegenwärtige voraus und wirklich trifft dies bei den ältesten hier

auch noch germanische Herdenglocken hinzu." Sowohl in dem erwähnten
Schreiben, wie in dieser Arbeit Teil I S. 79 is

t zugegeben, daß die dickbauchigen

Schellen mit einander formverwandt sind und das ergibt sich auch aus der
Tabelle, Teil I S. 89 letzte Reihe o li. Die drei übrigen eisernen Pyrenäen»
schellen stehen jedoch, wie aus der Tabelle gleichfalls hervorgeht, für sich da,
wenn auch Fig. 32 d mit derselben Formel bezeichnet werden kann, wie der
Klumps Abb. 2l. Mehr als Formverwandtschaft läßt sich also mit Be
stimmtheit nicht ersehen und deshalb sind die jetzigen Pyrenäenschellen auch
keine »germanischen Herdenglocken".

') Andeutungen von Iormverwandtschaften an Holzgeräten zwischen den
Alpen und den, deutschen Norden sind nicht ganz ausgeschlossen. Nach einer
im Jahre 1901 in Lauscha in Thüringen gemachten Aufzeichnung fand sich
eine Schafkanfe mit vermeintlich nach außen gerichteten Enden, also den Schwel»
zer Kanfen ähnlich. Dies und die Namensähnlichkeit gab Anlaß zu der Fol»
gerung, Globus 8» (1903) S. 10, daß die Schweizer Form — also auch ihre
Eigentümer, die Sueven — einmal im Norden heimisch war. Mit der Volks
abwanderung hätten sie die Geräte nach dem Süden — Algau, Schweiz, Tirol —

gebracht. Da aber ein Teil des Volkes in den alten Wohnsitzen zurückblieb,
verblieben auch die Kanfen (Wort und Sache) dort. Diese Hypothese hat Ein
gang in Vraungart's großes Werk (Südgermanen S. 883) gefunden. Es
möge deshalb hier darauf hingewiesen sein, daß diese Annahme, deren Grund»

lage leider nicht mehr nachgeprüft werden kann, weil weder das Original noch
eine Zeichnung vorliegen, nur auf schwachen Füßen steht; sie is
t

deshalb in
der Arbeit hier nicht weiter berührt worden.
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heimischen Schellen zu, s. Teil I S. 52, 68. Es befinden sich mithin
beide Bestandteile des vermuteten alten Geläutes in Übereinstimmung,

Nie Fundorte der erwähnten Schellen (Mainz, Saalburg ^
)) liegen

in alten Franken; das gleiche gilt für die mittelalterliche aus Wormser
Gebiet stammende Schelle und selbst die der Solach bei Nürnberg

könnte hierher gezählt werden. Danach sollte man glauben, die in

Rede stehende Art war die den Franken eigentümliche Schellenform
und das thüringisch»nordbayrische Geläute se

i

aus fränkischen Gegenden

hervorgegangen. Es is
t

auch möglich, daß es von westdeutscher Her«

kunft ist. Aber die Landesteile des thüringisch»nordbayerischen Herden»

geläutes waren bis zum 4
.

Jahrhundert von verschiedenen Stämmen,

besonders von Hermunduren besiedelt, Franken, oder Vorfahren von

ihneu befanden sich jedoch nicht darunter. Da aus heutigen Franken«
gegenden zufällig noch keine Schelle zum Vorschein gekommen ist,

so sind wir über die fränkische Form noch immer im Unklaren').
Vom 4

.

Jahrhundert an wurden Teile Norddeutschlanos, be

sonders der Harz, von ihren Bewohnern verlassen; die verlassenen
Lande besiedelten Hermunduren, wie es scheint auch von Nordbayern

aus. Um die Mtte des 5. Jahrhunderts bildeten sie zusammen mit
den zurückgebliebenen Resten der ausgewanderten Stämme, das große

Reich der Thüringer.
Das Gebiet dieses Reiches erstreckte sich nach v. Erckerts Annahme

südlich im Altmühltal bis zur Donau, im Norden über den Harz
hinaus zur Elbe; von Westen nach Osten reichte es vom Spessart
bis zunl Böhmerwald. Der v. Erckert'sche Atlas stellt den annähernden
Verlauf seiner Grenzen auf Tafel IX und X graphisch dar; trägt

') Die Teil I S.b3 angeführte Kölner Schelle is
t yier nicht genannt,

weil sie keinen stiftförmigen, sondern einen halbrunden, bandförmigen Galgen
hat, soweit man dies nach der Abbildung erkennen kann. Sie bedingt also
wieder eine andere Tragweise, welche das bisher unbekannte Herdengeläute
eines deutschen Stammes vermuten läßt, der auch bei der Saalburg vertreten
ist, Teil l, S.52.

') Braungart, Südgermanen S. 6K7, stellt die Veröffentlichung ein«
solchen in einen, demnächst folgenden Werk »Nie Nordgermanen" in Aus>

ficht. — In Fränkischen Landen is
t die Stallfütterung schon sehr alt, Herden»

aeläute daher unmöglich. „Die Eberbacher Mönche hatten auf ihrem Kloster»
hofe zu Leheim (im Gerauer Lande) schon im 13. Jahrhundert Stallfütterung.
Da aber die Bewirtschaftung der Vberbacher Klosterhöfe überall nach planvoll
zusammenhängender Methode eingerichtet wurde, so läßt sich wohl annehmen,

5aß die Stallfütterung auch auf ihren Rheingauer Höfen, wo überdies die
Natur ihre« Bodens weit mehr hierzu drängte als bei Leheim, im 13. Jahr»
hundert schon versucht ist;' Riehl, Wanderbuch, 2

.

Abdruck 18«», S. 206 Anw.
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man in diese Karten die Verbreitung des mitteldeutschen Herdengeläutes
ein, so ergibt sich, daß es ungefähr gleiche Ausdehnung hat wie das

alte Thüringer Reich.

Diese geographische Übereinstimmung deckt sich mit den in dieser
Arbeit niedergelegten Ermittlungen vollständig, Die Schellenform
kann dann auch nicht von auswärts gekommen sein, sondern die da

wohnenden Stämme haben sie schon gehabt. Wie hervorgehoben,

stellten im Thüringer Reich die Hermunduren die Hauptmasse der

Bevölkerung. Waren vorher andersstammige Herdengeläute mit selb

ständiger Ausstattung vorhanden, so verschwanden si
e wie die suevischen

z. B. mit der Auswanderung. Wenn nun während der Zeit oes

Thüringer Reiches ein Geläute herrschend wurde, so kann es kein

anderes als das der Hauptmasse, also ein hermundnrisches gewesen

sein, welches schon vor der Reichsgründung bei ihnen im Gebrauch

stand. Schellenbogen und Schelle haben dann tatsäch
lich ihre Heimat im Iura und den alten Hermunduren
landen, si

e können also auch in der Urform, s. Teil II S. 40,
nicht fränkischer Abstammung sein.

Die Urschelle vom Typus I, welche hier als hermundurisch in
Anspruch genommen ist, obwohl ihre alte Form aus Hermunduren
gebieten noch gar nicht belegt ist» Wte aber ein« viel weitere Ver
breitung. Von den Rheingegenden war schon die Rede- bis vor

kurzem kam si
e

auch in Tirol^) vor und wird gelegentlich für die

Schweiz noch neu gefertigt. Der antiken gleicht sie auf ein Haar.
Man ersieht daraus, wie außerordentlich langlebig und unwandelbar
diese Art Geräte sind> man darf ihnen daher auch zutrauen, daß
sie wirklich Stammesgeschichte wiederspiegeln. Wenn ihre alpine Ver

breitung bekannt und ersichtlich wäre, welche Beziehungen si
e mit

den tiroler „Schellenbögen" verknüpfen, von denen auch nichts weiter

als ein ehemaliges Vorhandensein festgestellt ist, dann ließe sich ver

mutlich auch die Stammesabkunft noch ermitteln. Da ihr Auftreten
in den Alpen nicht neuzeitlich sein kann, is

t man genötigt anzu
nehmen, daß Schelle wie Schellenbogen Versprengte aus frühgeschicht.

licher Zeit und mit irgend welchem germanischen Volkssplitter in
den Alpen sitzen geblieben sind. Andersvölkischer Herkunft sind si

e

nicht; für „keltisch" insbesondere kann man si
e

nicht erklären, denn

') Siehe Teill S. 58; die dort beschriebene Schelle des Ierdinandeums
in Innsbruck, vollkommen der Saalburgschelle nnserer Tafel II Abb. I0 , glei«
chend, is
t bei Braungart. Südgermanen S. 869 Fig. 303 abgebildet.

^
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bei keinem Keltenvolk sind selbständige ethnographische Merkmale

dieser Art nachweisbar.

Während der Zeit des Thüringer Reiches entstand der Schellen

bügel in der heute noch lebendigen Bogenform aus dem hypothetischen

hermundurischen Schmalbogen; die Backen dienten offenbar dem Zweck,

Zeichen darauf anzubringen. Die Anwendung solcher war mindestens
feit dem 5. Jahrhundert üblich, als Grenzzeichen, alsBesitznahme«
und Eigentums» oder als Richterzeichen z. B. ')

.

Welche Bedeutung

ihnen auf den Schellenbügeln beizulegen wäre, is
t

unmöglich zu sagen ;

wenn es überhaupt Zeichen wie die vorgenannten waren, so könnte

es sich höchstens um Zeichen des Anspruches einer Gerichtsbarkeit ge

handelt haben. Denn die vom Harz bis fast zur Donau auf den
Bügeln ausschließlich angewendeten waren nur 2 Zeichen: drei halbe
Kreise und die in Form eines Andreaskreuzes gelegten Balken').
Sie gehören zu den wenigen uralten Motiven der prähistorischen
Symbolik, finden sich überreichlich auch an frühgeschichtlichen Waffen
und Geraten, sind in gleichen und in abgeänderten Formen durch die

Volkskunst auf die Gegenwart gekommen, aber ihre Bedeutung is
t

verloren gegangen.

Herdengeläute und Hütewesen sind in Nordbayern nicht die ein

zige Hinterlassenschaft aus dem Thüringer Reich des 5
.

Jahrhunderts.
Die „Bavaria", auf anderen Untersuchungen fußend, spricht die An

nahme aus ')
,

daß in den Buchten und Gründen des Iuragebirges

zwar von Allem, was darüber wegzog ein Rest seßhaft blieb, daß
aber doch nur die Thüringer nachhaltende Spuren ihrer Anwesen
heit hinterlassen haben. Bezüglich Mittelfrankens sagt das genannte
Werk, „daß thüringische Elemente die Base der mittelfränkischen Be

völkerung bilden Heutzutage gemahnt auch der Tonfall der

') Homeyer, Die Haus» und Hofmarken S.U.

') Homeyer, Seite l45: „Die crux 6ecus«2t» X. schon den Römern
bekannt, is

t als Rune „8>lu, ßiba" bei den Gothen und Angelsachsen üblich
und weicht als stablos von der gtwöhnlichen Rnnenform ab."
Das liegende, langgezogene Kreuz, das Andreaskreuz, tritt nach

Kossinn a an, Ende der Bronzezeitperiode II, 1400 v. Chr. zuerst auf (s
.

jedoch

Montelius, Arch. f. Anthrop. Band 26 Abb. 37», ein Ornament aus der

ersten Stadt von Hissarlyk, also zirka 2b00 v. Chr., und die Abbildung Fig. 229
bei D6chelette I, Kalkstein»Wal,e aus England vom Anfang der Bronzezeit),
und zwar wenig auf keltischem Gebiete, desto mehr aber auf illyrischem und
germanischem; Kossinna, Die illyrische, d
. germanische und d
.

keltische Kultur

d
.

Eisenzeit, Mannus VII 1»1b S. 91 S. 94.

') Bavaria Bd. III Abtlg. 1 S. 174.
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Sprache im Herzen der Provinz mehr an das Idiom jenseits des

Rennsteiges, als an rheinfränkischen Dialekt" ')
.

Auch die Untersuch

ungen Dr. Lotthammers»Erlangen an Schädeln aus alten Friedhöfen
im Iuragebiet haben gezeigt, daß der Thüringer Einschlag in die

nordbayrische Bevölkerung in somatisch»anthropolopischer Beziehung

noch in der Gegenwart schwer in die Wagschale fällt'). Im Herden»
geläutc finden diese Beobachtungen nunmehr eine ausgiebige Bekräf

tigung.

Vraungart hält den jetzigen Schellenbügel mit seinem Zu

behör für tausend Jahre älter als das Thüringer Reich, er sieht
die tzermundurische Urform darin. Diese Annahme is

t zwar, wie

sich gezeigt ynt und auch abgesehen von seiner Zeitschätzung, irrig,
denn die Sache is

t weit verwickelter; sie trifft aber im Kern doch
das Richtige und läßt erkennen, daß der greise Gelehrte im Labyrinth

seiner Forschungen die Zeichen richtig zu deuten weiß.

Wenden wir uns nunmehr dazu, wie aus dem thüringischen das

um einige Jahrhunderte jüngere nordbayerische Herdengeläute und

der Schellenbogen entstand. Auch hier is
t es das Thüringer Reich,

dessen Schicksal darüber Ausschluß gibt, weshalb Mitteldeutschland
in ein nördliches „Bügel"» und ein südliches „Schellenbogen"»Ge-
biet auseinanderfallen mußte; aus der räumlichen Verteilung der

beiden Geräte läßt sich noch in der Gegenwart eine entscheidende
Episode aus der Geschichte jenes Reiches erkennen.

Im Jahre 531 machten die Franken, mit den Sachsen verbündet,
denl thüringischen Reich ein Ende. Die Maingegenden und ein Teil
des Iuragebirges kamen zu Franken, „die alte thüringische Ein
wohnerschaft unserer (mittelfränkischen) Provinz mußte sich fränki
scher Herrschaft fügen; si

e wurde aber weder vernichtet, noch völlig
verdrängt" ')

. Die Verdrängung und Unterdrückung des hermundurisch»
thüringischen Elementes spiegelt sich in der an Ort und Stelle er
kundeten Bügel» und Schellenbogenverteilung zwischen dem Thüringer
Wald Und dem Fränkischen Iura in einer Weise wieder, welche es als
einen sonderbaren Zufall erscheinen lassen würde, wenn si

e

durch
etwas anderes als eben das Eindringen und die Ausbreitung der

Franken herbeigeführt worden wäre.
Wie des öfteren erwähnt, findet man nirgends bei main» oder

rheinfränkischen Bevölkerungen Holzgeräte zum Schellentragen, nur

') Bavaria Nd. III Nbtlg. 2 S. 1108.

') Mündliche Mitteilung.

') Bavaria Vb. II! Abtlg. 2 S. 1108.
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gelegentlich einen Lederriemen. Das scheint seit alters so gewesen zu

sein. Denn in allen Gegenden, in welche ine Franken eingedrungen

sind und sich niedergelassen haben, wurden die altthüringischen oder

hermundurischen Holzgeräte hinweggefegt. Sie verschwanden im
Maintal und aus den Gegenden rechts und links vom Main, vor
dem nordöstlichen und nordwestlichen Steilrand des Iura und im

nördlichen Teil desselben bis zur Fränkischen Schweiz, wo si
e

nahezu

in allen, den Bambergisch»fränkischen Dialekt sprechenden Dörfern

fehlen. Im Norden wurden si
e zurückgeworfen aus den Haßbergen,

dem ganzen Grabfeldgau bis an den Fuß des Thüringer Waldes,

in die Gegniden östlich von Koburg und vor dem Frankenwalo. Diese
Gegenden haben möglicherweise nicht samt und sonders den Holz
bogen besessen; die Rhön z. B. war damals noch unbewohnt und

hat nach v. Erckert dem thüringischen Reich auch nur zum kleinsten
Teil angehört. Vom Grabfeld und einem Teil der Maingegenden be

hauptet Stein, daß si
e gar nie im Vesitz der Thüringer gewesen seien'),

diese also von dort auch gar nicht vertrieben worden sein tönnen.

Dem widerspricht die Verteilung der HolzbHgen in keiner Weise, denn

diese läßt nicht erkennen, weshalb, sondern nur daß die thüringischen
Elemente dort fehlen. Sollten sie im Spessart wirklich noch auf
gefunden werden, s. Teil II, SI 31, so würde das anzeigen, daß sich
dort inselartig ein thüringischer Einfluß oder ein Stammesrest, der

seinen Gewohnheiten treu blieb, erhalten hat.
Die Verbreitung der Schellenbögen hat sonst überall verschwom

mene Grenzen, die Geräte verschwinden und tauchen in oft weit ent

fernten Dörfern wieder auf: sie verlieren sich allmählich; nur in
der fränkischen Schweiz war die vielgewundene Schellenbogengrenze

scharf umrissen: die Bögen hörten pltztzlich auf und sind jenseits

gänzlich unbekannt. Die Grenze fällt hier so ziemlich überall mit
der Sprachgrenze zusammen: dem fränkischen Dialekt weicht
der Schellenbogen aus. Die thüringischen Bügel verhalten
sich weniger ausschließend. Die fränkische Sprachgrenze reicht bis
auf den Wald und zum Rennsteig, die Bügel aber waren und sind
noch in einem Teil der den fränkischen Dialekt sprechenden Gebiete
verbreitet. Das wngekehrte Verhalten zeigt ein anderes landwirt

schaftliches Gerät, die von Braungart bearbeiteten Doppeljoche.
Das fränkische Doppeljoch geht im Norden mit der Sprachgrenze nur
bis auf den Wald, im Süden, in Bayern aber weit über si
e

hinaus.

') Stein, Geschichte Frankens, Vd. I S. 10 und S. 212.
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Diese Umstände zeigen, daß allenthalben die Bevölkerungen sich misch

ten und in einander übergingen; nur in der fränkischen Schweiz
spiegeln sich noch jetzt die Verhältnisse der Eroberungszeit wieder,

als der Frankenanprall zum Stehen kam.

Ter Einbruch und die Siedelung der Franken trennte oie Ver

bindung der stammverwandten Bevölkerung im jetzigen Nordbayern

mit Thüringen fast vollständig; nur längs des Frankenwaldes und

im Tal des roten Mains blieb ein lockerer Zusammenhang betoahrt,

dessen Spuren in der Gegenwart zwar fast ganz verschwunden sind,
der aber möglicherweise doch nicht völlig bedeutungslos war. Zu
unbedeutend freilich, um neue thüringische Elemente auf diesem Weg
— wenn man annehmen wollte, daß die ganze gleichartige Hirten
einrichtung erst aus späterer Zeit herrühre

— in den südlichen Iura
gelangen zu lassen, schloß er immerhin gelegentlichen Verkehr nicht
aus, Verschleppungen, insbesondere aber das Hinüber» und Herüber»
wandern der Schellenrichter.

Nach der gewaltsamen Trennung bildete sich während der nächsten

Jahrhunderte in Nordbayern eine selbständige Bogenform aus, ein

neuer Name führte sich ein, die Dekorationen vermehrten sich unt>

wurden anders, an den Schellen änderte sich einiges und in der

Zusammensetzung des Geläutes traten Verschiedenheiten ein. Es ge

schah dies nach und nach infolge weiterer Bevölkerungsverschiebungen.

Auch diese Vorgänge waren frühgeschichtliche und lassen sich, wie man

sehen wird, an den Schellenbögen verfolgen. In Thüringen und dem
Harz blieb die Bevölkerung ursprünglicher; daher waren auch die

dortigen Geräte mehr sich selbst überlassen und haben sich fast gar

nicht verändert.

Das 6. Jahrhundert soll die Oberpfälzer in den Iura und nach
Nordbayern gebracht haben. Man hält sie für nächste Verwandte der
Bajuwaren, mit denen si

e

auch gekommen sein sollen. Aber an diese

Verwandtschaft läßt sich nicht recht glauben; die Oberpfälzer sind
Menschen einer eigenen, prächtigen Art für sich und mit Niemanden
verwandt im engeren Sinn. Nach Mittelfranken hinein und je weiter

nach Westen desto mehr verliert sich nach und nach ihr Habitus, er
verwässert, aber ihr Einfluß is

t

unverkennbar. Dagegen unterscheiden

si
e

sich scharf von den in Ost und Süd bis weit in die Oberpfalz
hinein siedelnden Bajuwaren, als wenn nach diesen Richtungen keine
Blutmischung stattgefunden hätte. Das is
t

selbstverständlich undenkbar ;

es scheint vielleicht deshalb so
,

weil die Bajuwaren ein Volk mit

ebenso scharf ausgeprägter Eigenart sind, welche Beeinflussungen von
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dieser Seite wenig zugänglich waren. Nach Brenner is
t die Herkunft

der Oberpfälzer „noch mehr umstritten als die der Bayern im engsten

Sinne Daß si
e

nicht schlechthin mit den Bewohnern von Ober« und

Niederbayern zusammengeworfen werden dürfen, wird wohl allgemein

anerlannt. So nahe sich die Mundart der Oberpfalz mit der alt»

bayerischen berührt, so bestimmt sind die trennenden Unterschiede"^.

Ob dje Oberpfälzer stammeigenes Geläute hatten, is
t

schwer zu
sagen,' die im II. Teil dieser Arbeit S. 24 unten beschriebenen
ohrenlosen Bögen am Rande der Iurabogen»Provinz sind Oasen im

bajuwarischen Sprachgebiet der Oberpfalz und nach Schellenform und

«-tragart Überlebsel der im Iura einheimischen mitteldeutsch»hermuw'
durischen Urform. Ebenda S. 25 is

t anderer degenerierter Formen
Erwähnung getan, unter denen auch hufeisenförmige Bögen sich be

finden. Der größte Teil der Oberpfälzer, die ja auch, vom nördlichsten
Böhmerwald beginnend das ganze breite deutsche Gebiet in West

böhmen bis an den Fuß des Erzgebirges einnehmen'), is
t

jedoch

längst oder von jeher ohne Herdengeläute; die im Iura wohnenden
aber führen kein anderes als das Geläute von thüringischer Ab

stammung. Den Geräten selbst haben si
e

nichts hinzugefügt; da aber

die Dialeltbildung des Landes bis weit ins westliche Mittelfranken
hinein stark durch sie beeinflußt wurde, so is

t
anzunehmen, daß die

Namen „Schellenbogen" und „Gschell" oberpfälzer Sprachgebilde

sind.') Wie der gleiche Name und das hufeisenförmige Gerät nach
Tirol gekommen ist, bleibt ungeklärt.

') Brenner, Die sprachlichen Beweise f. die Herkunft d
. Oberpfälzer;

Korr.»Bl. d
.

d
.

Ges. f. Anthrop., Ethnol. u. Urgesch. XXl. Ihrg. 1890 S. 57.

') Haussen, Einführnng in die deutsch»böhmische Volkskunde nebst

«iner Bibliographie, Beitr. z. d.»böhm. Volkskunde I, 1 S. 40.

') In der mehrfach erwähnten Arbeit im Globus Bd. 83 S. 9 ist ge»
sagt: „Zwischen der Oberpfalz und Tirol, aus Südbayern, sind keine Holz»
gerate bekannt. Allein es ist trotzdem möglich, daß die bajuwnrische Bevölkerung
zwischen der Donau und den Alpen das Gerät ehemals auch in Benutzung
hatte, aber weil die Art der Viehhaltung gegen früher sich geändert hat, is

t

es dort außer Gebrauch gekommen, wie das beispielsweise in der mittelfrän»
Mischen Ebene etwa seit dem Jahr 1840 auch der Fall ist. Die Bögen dieser
Art kann man bajuwarische uud südbayerische nennen." Die damalige An»
nahme hat sich als unhaltbar erwiesen ; alle Anzeichen stimmen darin übercin,

daß die Bajuwaren niemals und nirgends Schellenbögen hatten. Die Hyvo»

these wurde ausgestellt, um eine Erklärung für das Vorkommen des gleichen
Namens „Schellenbogen" in so weit auseinanderliegenden Ländern wie Tirol
und Nordbayern geben zu können. Sie is

t aber unzulässig. Man kann nicht
vorsichtig genug sein in der Verwertung der beobachteten Tatsachen!
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Slavenzeit. Von der Mitte des 7. Jahrhunderts an drangen
<2laven in das Iuragebiet ein, Sorben aus der oberen Maingegend
— wo sie schon seit der Mitte des 6. Jahrhunderts sich festgesetzt hatten
— in den westlichen, böhmische Wenden in den östlichen Teil').
'Nie von Karl d. Gr. errichtete Grenzscheide gegen die Slaven, der

I^irne5 50sabicu8, gab den fränkischen Iura und Teile der mittel»

fränkischen Ebene den Slaven preis. Doch erscheint eine Zone von

etwa 5 Meilen Breite längs des Limes lediglich deutsch bewohnt «) ;

dagegen findet sich eine Anzahl flnnischer Ortschaften
— Meitzen

zählt 33 „unzweifelhafte" — auch außerhalb des Limes und ebenso
wie slavische bestanden auch deutsche Enklaven diesseits und jenseits
des Limes'). Die Kolonisation des unteren Teiles des Ebrach»,

Aisch» und Zenngrundes gilt als geschichtliche Tatsache; noch in Ur

kunden des 11. Jahrhunderts is
t von den slavischen Hufen an der

Aisch die Rede«). Um 750 ließ Bonifatius bei Papst gacharias

anfragen, ob man die Slaven, welche Länder der Christen bewohnten,
zinspflichtig machen dürfe, damit si

e

nicht Eigentumsansprüche an

das Land erheben; diese Länder der Christen werden im Westen des

späteren Rednitzgaues gesucht. Meitzen hält für wahrscheinlich, daß

auch die zehn Dörfer auf »winden bei Ansbach unter die Anfrage

fallen, welche aber, wie schon die Namen deutlich ausdrückten, Be

sitzungen deutscher Grundherren gewesen wären, auf denen man christia

nisierte Slaven in größerer Zahl angesiedelt habe. Die Bavaria

läßt auch das untere Pegnitzgebiet slavisch besiedelt sein: „Auf dem
Nürnberger Tafellands und in der Hersbrucker Iurabucht war der
Slave der ursprüngliche Colone, der sich erst später dem Übergewichte
germanischer Kultur bequemte"^)
Gegen diese Darstellungen wird viel eingewendet; für die Ge»

gend um Nürnberg sollen si
e ganz unzutreffend, sein, „jedenfalls

lassen die . . . urkundlich und durch die alte Literatur beglaubigten

Tatsachen eine Gründung durch die Slaven wie überhaupt eine Siede»
lung der Slaven in unserer Gegend, insbesondere auch im Knob»
lauchsland, als völlig ausgeschlossen erkennen"'). Gänzlich versagt

') Zapf, Slavische Fundstätten in Franken, Veitr. z. Authrop. u. Urgesch.
Bayerns Vd. 8 S. 108.

') Meitzen, Siedlungen und Agrarwesen. II
,

S. 404.

') v. Nrckert, Wanderungen und Siedelungen der german. Stämme,
Karte 12.

') Vavaria, III, 2, S. 891. — ') III, 2, S. 892.

') Heerwagen, Slaven um Nürnberg?, Vortragsbericht, Fränk.Kur.
Nr. 111 S. b vom 1
.

März 1904.
Hess. Vl. f. V»I»lund« «d. XV. 7
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hat die Etymologie der Ortsnamen; die auf Slaoen hinweisende
Deutung der Endungen auf »winden is

t

stark erschüttert'), in Haus
bau, Dorfanlage, Tracht is

t

nichts Slavisches zu erkennen, in Brauch
und Sitte zwingt nichts zur Annahme slavischer Herkunft, die ver

meintlich slavischen Topfscherben mit dem Sonnenrad als Boden

stempel, im Reichswald s. Teil I S. 5? und bei Kanalisationsarbeiten
am Marktplatz in Nürnberg gefunden, muhten als nicht beweiskräftig

ausgeschaltet werden und so könnte es fast scheinen, als wäre die

Einwanderung von Slaven in unser Land überhaupt nur ein Traum

der Muse Klio gewesen.

Verfehlt wäre es jedoch zu glauben, daß Beweise für mehr als

1200 Jahre zurückliegende Ereignisse so leichtlich aus der Gegenwart

zu schöpfen sind. Wohl aber vermittelt die Archäologie die Kenntnis

von slavischen Siedelungen in unserem Gebiet. Reinecke hat eine

Zusammenstellung gegeben"); danach sind solche bekannt aus der

Gegend von Ansbach bei den Dörfern Großbreitenbronn, Weiher

schneidbach, Unterasbach; aus der Gegend von Schwabach bei Her«

gersbach und bei Rudelsdorf; an der Schwadermühle bei Kaoolzburg»

Fürth; aus dem Aischgrund bei Adelsdorf. Hierzu kommen noch
unveröffentlichte Funde bei Möchelwind»Erlangen'). Für letztere Sied
lung is

t die Endung »wind besonders zu betonen. Die oberpfälzischen
und oberfränkischen Fundstellen möge man bei Reinecke selbst nach

lesen Die Überlieferung is
t

fomit hinreichend begründet; die ange

zogenen Fundorte fallen um so mehr ins Gewicht als an germanischen

Funden bis jetzt nur Reihengräber bei Traunfeld in der Oberpfalz
entgegenzustellen sind. Um in volkskundlicher Beziehung ein abschlie
ßendes Urteil zu ermöglichen, wären Nachforschungen von Dorf zu

') Prof. Beck hat für die häufigen Winden»Namen eine Erklärung ge»
«eben, welche vielleicht bei vielen mit der slavischen Abstammung aufräumen
wird. Er faßt das binden alz ein germanisches Appellativ auf, als welches
sich das gotische wini», die Weide, darbietet, ahd. winne, ^unne, wonne, wi-
niä»; Veck, Die frönk. Ortsnamen und ihre Bedeutung für die Frage der
alten Slavengrenze; Korr.»Bl. d. Gesamtver. d

.

d
.

Gesch. u. Altrsv. «l 1913
Spalte 231. — Der Ort Ratzwinden konnte übrigens von den Anhängern der

Slaventheorie in zweifacher Hinsicht als slavisch gedeutet werden. „Raz" heißt
in Ungarn der Serbe, der darüber indessen keineswegs erfreut ist. Ein so

Angesprochener quittiert mit „Magaraz", d
.

h
. Esel.

') Statistik der slav. Funde. Korr. Bl. d
.

d
.

Ges. f. Anthrop., Ethnol. u.
Urgesch. 32, 19U1, S. 18.

') Es wurden 1900 zwölf Leichen ausgegraben ; die Funde, mehrere Dolch»
messer, zwei bronzene Armringe, eine Nadel mit Stein, vier Schläfenringe
kamen ins bayer. Nationalmuseum, Einlauf»Nr. 856 vom 18. Juni 1900.

X
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Dorf und vvn Haus zu Haus notwendig, welche freilich kaum von
anderen als ortseingesessenen Leuten gemacht werden könnten; es

ist aber gar nicht ausgeschlossen, daß sich solcherart noch Zeugnisse

aus der Slavenzeit ergeben würden.

Ein solches hat sich in den Sonnenbahnen der Schellenbogen'Orna»
mente nunmehr gefunden. Die Beweiskraft hängt allerdings von der

Voraussetzung ab. daß die Sonnenbahnen untrüglich ein slavisches Cha

rakteristikum und nicht etwa auch gemein europäisch oder germanisch sind.

Auch an die in Teil III S. 106 erwähnten sonnenbeschienenen
Iahrzahlen an mittelalterlichen Nürnberger Häusern, welche vermut

lich in anderen Städten ihresgleichen haben, muß in diesem Zusammen
hang erinnert werden, denn es könnte sein, daß ihre ursprüngliche

Ausgangsform dieselbe war wie beim heutigen Haus» und Mauer

schmuck in Mähren. In den späten Jahrhunderten, aus denen sie
stammen, können sie freilich keine zeitgenössisch»ethnographische, son
dern nur eine rein»ornamentale Bedeutung gehabt haben; als Haus
marken sind si

e

schwerlich zu betrachten und Homeyer erwähnt auch

nichts davon. Es liegt hier anscheinend ein ähnlicher Wandel vor,
wie mit den Sonnen» und anderen Zeichen auf den Topfböden irdener

Geschirre, welche vereinzelt schon in der älteren südeuropäischen Kera
mik anzutreffen waren, für die alten Slaven durch ihre massenhafte
Anwendung charakteristisch sind und sich schließlich vereinzelt auch
bei mittelalterlicher Keramik an deutschen Orten — vielleicht als

Fabrikzeichen
— finden, f. Teil I S. 57. Ebenso mag es sich mit

den Wellenlinien auf Töpfen der Gegenwart und mit dem Wellen

linienschema auf Schellenbögen verhalten. Die Sachen sind freilich
alle längst deutsch, aber die Keime dazu scheinen eben doch von

Slaven ausgegangen zu sein und so weist ihr Vorhandensein vielleicht
auf einen früheren slavischen Einfluß hin.
Für die sonnenbeschienenen Bahnen und Stege der nordbayerischen

Scheklenbögen insgesamt gibt es bis auf weiteres keine andere An

nahme als die einer slavischen Abstammung, denn si
e

führen ein

sprechendes slavisches Bild. Diese Erklärung wird nur dann hinfällig,
wenn der Nachweis zu erbringen ist, daß die vorslavischen, frühge»

schichtlichen Germanen dieses Symbol auch schon führten^).

') Einen Anklang konnte man vielleicht bei einem der Zeichen des Kivik»
denkmals, der II. Periode der Bronzezeit, etwa 1600 v. Chr., angehorig, ver'

der vorläufig unüberbrückbare Altersunterschied von un»
2300 Jahren läßt jedoch einen Vergleich unzulässig
nen; Ving, das Kivikdenkmal, Mannns 1915 VII S.63.

muten

gefähr

erschei»

O O

70
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Da der sonnenbeschienene Steg im gesamten Schellenbogengebiet

vorhanden ist, so muß auch der gesamte
Landstrich, durch dessen west

liche Hälfte der Firne« zorabicuL zog, mit Slaven durchgesetzt ge

wesen sein. Niemals aber war es von germanischer
Bevölkerung ent

blößt, ja sie mutz sogar in der Überzahl gewesen sein, denn sonst hätte

das urgermanische Herdengeläute mit seiner eigenartigen thüringischen

Ausstattung die slavischen Einbrüche nicht so gut überdauern können.

Es läßt sich demnach auch nicht davon reden, daß das Schellenbogen»

gebiet jener Zeit slavisch war, sondern nur davon, daß unter oder

neben einem Grundstock von deutscher Bevölkerung auch Slaven sich

niedergelassen hatten oder angesiedelt worden waren').

Diesen fremdsprachigen ZuWanderern war das Viehhüten mit

Herdengeläute, seien es nun Eisenschellen oder holzklappern ebenso

unbekannt wie allen Nordslaven heute noch. Sie trafen hier aber

ein Viehhüten mit Herdengeläute an; unter Deutschen wohnend, der

Germanisierung und dem Christentum verfallen, nahmen sie im Lauf

der Zeit die Hütegewohnheiten und Weidegeräte ihrer deutschen Nach

barn an, so daß sie sich hierin Wohl schon vor der völligen Germani

sierung, welche Vierling im 13. Jahrhundert vollendet sein läßt,

sicher aber nach derselben von den deutschen Nachbarn kaum unter

schieden haben werden. Die unter Bamberger Franken in der Frän

kischen Schweiz angesiedelten Slaven hüteten demgemäß vermutlich
mit Schellen am Riemen, die im Bogengebiet ansäßigen mit Schellen

bögen. Daneben gab es sicherlich immer auch Herden mit vernach

lässigtem oder ganz ohne Geläute, wie dies in den guten Zeiten des

Hütewesens im 19. Jahrhundert auch der Fall war.
Die letzte Ausgestaltung erhielt der Schellenbogen danach von

Slaven und das kann darin vielleicht seinen Grund haben, daß sich
Slaven mit Vorliebe für den Hirtenberuf verwenden ließen. Bei der

Sonderstellung, welche der dorffremde Hirt von jeher den Bauern

gegenüber einnahm, konnte sich leicht auch ein ethnographisch fremdes

Element des Berufes bemächtigen, und der Umstand, daß noch jetzt

die Hirtenfamilien mehr unter sich zusammen als mit den Bauern

halten, würde eine solche Annahme unterstützen. Das is
t aber

lediglich eine Vermutung, denn diese Erscheinung findet auch

auf andere Weise, f. S. 12, eine befriedigende Erklärung.

') Wie späterhin zu zwei verschiedenen Malen franzäsische Emigranten

z.B. in der Altdorfer Gegend; die Hirtenfamilien Dauphin stammen von
ihnen ab.
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Mittelalter. Ein kurzer Überblick über die Geschichte der
späteren Zeit wird lehren, daß keine nachfolgende Periode ähnliche
Bedingungen zur Einführung, sowie zur Nord» und Südverbreitung

der Einzelheiten dieses ganz eigenartigen Herdengeläutes bietet, wenn

man die frühgeschichtliche Abkunft verneinen wollte.

In der mittelfränkischen Ebene, auch in der fränkischen Schweiz,
hatte Karl d. Gr. Sachsen angesiedelt; spätere Jahrhunderte führten
bajuwarische Ansiedler hierher und in die Nähe Nürnbergs ^

). Von

Hirtengeräten der Sachsen is
t

nichts bekannt und wenn die Bajuwaren

ein Herdengeläute mitgebracht haben sollten, so kann es nur ein

solches mit Breitschellen am Lederriemen, das gegenwärtig alpine,

gewesen sein. In den verschiedenen Abschnitten dieser Arbeit sind
für die mittelfränkische Ebene mehrere Bogenarten, verschiedene Leder

riemen und eine Anzahl von Schellenarten konstatiert worden; das

weist auf Volksvermischungen hin, wie ja gleiches in sprachlicher Be

ziehung von der „Bavaria" betont wird, welche die Gegend östlich
von Ansbach „das Babel aller fränkischen Sprachidiome nennt".

Manches davon mag Einschleppung neueren Datums sein; aber ob

alt oder neu, sie alle blieben für sich und vermochten kein neues

ethnographisch»einheitliches Herdengeläute zu erzeugen.

Die mitteldeutschen Waldgebirge im Norden des Iura waren
während der Frühgeschichte nur spärlich bevölkert; man bevorzugte

waldfreie Gegenden. Die Rhön, der Frankenwald, das Vogtländische
Bergland und das Thüringer Gebirge selbst wurden frühestens im 9.,

zum überwiegenden Teil erst im 11. Jahrhundert urbar und damit

bewohnbar gemacht. 2) Zu jener Zeit äußerte die Isolierung der beiden

Bogenprovinzen schon längst ihre Wirkung. Soweit die Neusiedlungen

ihre Hirten aus den Bügelgebieten holten, konnte das Thüringer Her
dengeläute vordringen. In der Rhön, im Vogtländischen Bergland, im
größten Teil des Frankenwaldes aber ist die Kolonisation von Siedlern

ausgegangen, die keinen Hirtenstand mit rechtem Herdengeläute be

saßen und deshalb konnte ein solches hier auch niemals aufkommen.

Im 11. Jahrhundert kamen Kolonisten von Thüringen her in
das als Sorbenmark bezeichnete, tatsächlich wendische, ostfränkische
Oberland. Sie gingen im Tal der Selbitz aufwärts bis zum Ursprung

') Mumme „hoff, Geschichte der Stadt Nürnberg, Adreßbuch 1902.

') Gradmann, Das mitteleurop. Landschaftsbild und seine geschichtliche
Entwicklung, Hettner'« Geogr. gtschr. VII 1901 S. 440.

^
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des Flüßchens und bis zur Wasserscheide.^ Ihre Spuren sind heute
noch wohl erkennbar, aber ihr Einfluß war zu schwach als daß er

irgend einen weiter südwärts zum Iura reichenden Einfluß auf die
ethnographischen Verhältnisse hätte ausüben können.

Tic nachmalige Zeit hat vielerlei Zuwanderer nach Nordbayern
geführt: si

e waren aber der Zahl nach stets sehr unbedeutend. Das

Lehenswesen errichtete landfremde Herrschaften, z. B. die sogenannten

Meran'schen Lande um Bayreuth im 12. und 13. Jahrhundert, über

welche die Grafen von Andechs zu gebieten hatten. Im 14. Jahr«
hundert kamen einzelne Gebietsteile lehensweife nach Böhmen, ja,

von 1353—1373 bestand ein der Krone Böhmen einverleibtes Reich
„Neuböhmen", das von Sulzbach i. O. bis Lauf bei Nürnberg reichte.

.Ein böhmischer Landeshauptmann regierte es von Auerbach aus.
Alle diese und ähnliche Wechselfälle des Lehenswesens waren wohl
für den Ritteradel und für die oberen Kreise von erheblicher Be

deutung, brachten auch dem Volke wechselnde Schicksale namentlich
unter den späteren landesherrlichen Regierungen in religiöser Be«
ziehung, aber das Volkstum wurde wenig davon berührt; mit dem
Herdengeläute sind sie in gar keine Verbindung zu bringen.

Neuzeit. Die aus so verschiedenen Bolksbestandteilen hervor«

gegangene Bevölkerung der in Betracht kommenden Teile Nordbayerns
verteilt sich in der Gegenwart sprachlich auf vier Gruppen, in denen
entweder der fränkische oder der oberpfälzische, der bajuwarische oder,

im Südwesten, der schwäbische Dialekt überwiegt. Drei dieser Dialekt»
gruppen meidet das thüringisch»nordbayerische Herdengeläute vollstän
dig: die fränkische, bajuwarische und schwäbische Gruppe. Mit den
oberpfälzischen Mundarten hat es sich befreundet, folgt ihnen aber

nicht bis zu ihrer östlichen und nordöstlichen Grenze. Die innigste
Verbindung is

t es mit den west»oberpfälzer Mundarten eingegangen,

welche sich in der Sulzbach»Nürnberger Schattierung weit über die

mittelfränkische Ebene erstrecken.

Das nordbayerische Herdengeläute is
t eine Landeseigentümlichkeit

von bestimmter ethnographischer Bedeutung, gehört aber keinem der

in der Gegenwart bestimmenden Faktoren an. Es hat sich hier der

interessante Fall ereignet, daß ein Landstrich, dessen ursprüngliche
Bevölkerung durch Überflutung mit anderen Einwanderern mehrfach
verändert wurde und dabei eine andere Mundart angenommen Hut,
die ethnographische Eigentümlichkeit der aufgezehrten Vorbevölkerung,

') Zapf, Tthnogr. Karte d. nordöstlichen Oberflankens; Veitr.z.Anthrop.
u. Urgesch. Bayerns Nd. 8 S. 154.
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ein gleichsam fossil gewordenes volkskundliches Leitmotiv bewahrt

hat. Mit Sicherheit kann man sagen: Das Herdengeläute in
Nordbayern ist mit allem drum und dran ein Erbteil
ausdemaltthüringischen Reich; und hinzufügen kann man :
mit Wahrscheinlichkeit ist es aus einer Stammes
eigenheit der Hermunduren hervorgegangen.

Wie die Herdengeläute der anderen deutschen Stämme beschaffen
waren, geht aus den hier zur Verarbeitung gelangten Erkundungen

leider nicht mit derselben Klarheit hervor, wie beim thüringer Geläute.
Von einer Anzahl deutscher Stämme fehlen die Nachrichten; für die üb

rigen, in dieser Arbeit erwähnten se
i

das Folgende in Kürze zusammen
gezogen.

Nie Franken besaßen, soviel darf gesagt werden, ein Herden
geläute an Lederriemen. Ihre Schelle is

t

zur Zeit noch unbekannt;

möglicherweise mar si
e eine Schmalschelle gleich der thüringischen; es

sprechen dafür die alten Saalburger und Gundersheim»Wormser

Schellen. Von einem Herdengeläute bei Franken in der Neuzeit
konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.
Alemannen und Schwaben führen alle Arten der Breit

schellen mit der Einschränkung, daß die sog. Algäuer Schelle Teil I

S. 74 und Mb. 28 vorwiegend schwäbisch ist. Der Riemen is
t in der

Neuzeit beiden gemeinsam, scheint aber nur bei den Alemannen ur
sprünglich zu sein. Die Schwaben besaßen einen Holzbogen eigener
Konstruktion, der zum Teil jetzt noch in gleicher Form in der Schweiz
getragen wird. Schellenrichter und Schellenrichten is

t bei den Ge

läuten beider Stämme nicht üblich und nie üblich gewesen.
Die große Gruppe der Bajuwaren bildet die Hauptmasse der

Bevölkerungen Südbayerus und der österreichischen Kronländer. Sie

besitzen zwar an vielen Orten ein Herdengeläute an Riemen, sind aber

in Schellenangelegenheiten so auffallend gleichgültig, hgß s^ saunt

eine eigene Schellenform besitzen und nur selten eigene Lokalnamen

dafür gebrauchen. In der Regel nennen si
e die Schellen wie die

Stadtleute und Gelehrten „Glocken". Wäre das Hüten mit Schellen
bei den Bajuwaren nicht schon durch die I^,sx Lajuvariorum fUr das

7
.

Jahrhundert bezeugt, man müßte annehmen, daß es ihnen etwas

ursprünglich fremdes ist. Ihre Breitschellenformen sind den Schwaben
entlehnt oder nachgeahmt.

^'
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Von unbekannter Stammeszugehörigkeit is
t der hufeisenför

mige Bogen, der für Tirol charakteristisch is
t

und von Nigra als

keltisch bezeichnet wird^). Er könnte aber möglicherweise auch unter
den Teil II S. 25 erwähnten, zweifelhaften Vorkommen in der Ober«
Pfalz stecken, um so mehr da hier wie dort der Name „Schellenbogen"

geläufig ist. Sicherlich wäre das Rätsel zu lösen gewesen, wenn seiner
Verbreitung in Tirol rechtzeitig hätte nachgegangen werden können.

Läßt sich von den verschiedenen Arten des Herdengeläutes bei

den deutschen Stämmen nur ein unvollkommener Überblick aus dem

zugänglichen Material gewinnen, so wäre es ganz verfehlt, über die

noch weniger bekannten außerdeutschen Arten sich in Mutmaßungen

zu ergehen. Wenn hier Resultate erzielt werden sollten, dann müßten

nicht nur die verschiedenen Bestandteile des Geläutes konstatiert, son
dern auch ihrer Verbreitung im Einzelnen, was die Hauptsache ist,

nachgegangen werden, eine Arbeit, der sich wohl Niemand unter

ziehen wird.

Es könnte die Meinung auftauchen — und si
e

is
t

auch schon aus«

gesprochen worden — daß das Herdengeläute durch die Ausbreitung
einer bestimmten Rinderrasse in frühgeschichtlicher Zeit verbreitet
wurde. Es wird dabei u. a. an den bekannten Viehaustausch gedacht,

„welcher auf Geheiß Theodorichs d
. Gr. vor sich ging, demzufolge

die nordischen Provinzbewohner ihr kleines Vieh den durchziehenden
Alemannen gegen ihr übermüdetes großes abgeben mußten, wobei

beide Teile ihren Vorteil hatten" (Much).

Die Bestandteile des Herdengeläutes konnten bei solchen Gelegen

heiten allerdings mit den Tieren zugleich getauscht oder vertragen
werden und sich dann Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte an fremden
Orten halten. Bürgerrecht erwarben si

e nur dort, wo gleichzeitig durch
einen Gewerbestand, die Schmiede z. B., oder durch die Hirten die
Erneuerung in der übernommenen Weise möglich war. Fehlte diese
Möglichkeit, dann mußten sie verschwinden, wo Herdengeläute vordem

fremd war; oder sie wurden nach und nach ausgemerzt, wo sie unter

vorhandenes fremdes Herdengeläute versetzt wurden. Im allgemeinen
kann es also iMm« nur dann in ein anderes Land verpflanzt worden
fein, wenn nn Völkerzug ländliche Berufstände, Hirten und Schmiede,
in genügender Zahl mit sich führte und nach der Seßhaftmachung die
Ausübung des Berufes in hergebrachter Weise fortgeführt werden

') Sieh« Teil II S. 45.
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konnte. Dann übertrug es sich mit der Zeit allenfalls auch auf die

zwischenwohnende andersstammige Bevölkerung, falls diese nicht selbst

schon ähnliche konkurrierende Einrichtungen besaß.

Alles was zum Hütewesen gehört wird in der Regel fremden
Vökkern zugeschrieben: asiatisch sind die Glocken, römisch die Eisen

schellen, keltisch die Holzbögen, slavisch die Ornamente, ungarisch bez.

asiatisch die Peitschen, asiatisch die Langhörner; für germanisch und

deutsch bleibt so wenig etwas übrig, wie an den von Braungart bear

beiteten Ackerbaugeräten. Wenn das bewiesen wäre, müßte man sich

zufrieden geben; die Germanen hätten dann eben vor ihrer Ent

deckung durch Griechen und Römer diese Dinge ebenso wenig gekannt,

wie Künste und Wissenschaften; si
e wären das armselige, kulturlose

Volt von Wilden gewesen, als welches si
e in den Tarstellungen vieler

Gelehrten erscheinen, Eindringlinge von unbekannt woher, heimatlos
und wie Schneeflocken umherwirbelnd, bis die Römer sie zwangen

Bauern zu werden. Dadurch und mit Hilfe einer affenartigen Nach»
ahmungsgabe hätten sie sich dann im Laufe einiger Jahrhunderte zu

brauchbaren Menschen entwickelt, die nicht weniger als Alles fremden
Völkern zu verdanken haben. Aber diese Schlüsse sind nicht aus

Untersuchungen vorhandenen Materials gezogen, sondern knüpfen sich
an die dürftigen Angaben der ersten Geschichtsquellen.

Das Studium der Volksaltertümer, vor allem auch der Acker»

baugeräte, dann die prähistorische Archäologie zeigen die Germanen

in anderem Licht. Ihre Leistungen in der Metalltechnik stehen an Kunst
fertigkeit hinter der keines anderen Volkes zurück und schon in der Stein
zeit, in welcher si

e

sich erkennbar ans ihren indogermanischen Verwandten

herausschälten, lebten si
e in entsprechend geordneten bäuerlichen Ver

hältnissen und von keinem der übrigen indogermanischen Urkultur-
völkern übertroffen. Deshalb hielt sie auch Tacitus für Ureinwohner

ihres Landes „und für ein Volk, das sich nicht im Mindesten mit

fremden Einwanderern und Ansiedlern vermischt hat".
Die germanischen Stämme waren Teile eines Bauernvolkes;

deshalb sind auch Volksaltertümer und Ackergeräte geeignet si
e kul

turell zu bewerten; die fast unveränderlich erhalten gebliebenen For
men lassen erkennen, daß schon beim frühesten Eintritt in die Geschichte
feste Stammeseigentümlichkeiten vorhanden waren, wie sie nur in
einem langlebigen Volkstum sich herausbilden können. Alles, was

auf die altgermanische Kultur Licht zu werfen geeignet ist, vor allem
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die ländlichen Geräte verdienen es, der Vergessenheit entrissen und

mit Aufmerksamkeit und Unparteilichkeit geprüft zu werden, nicht
allein um unser selbst willen, sondern um klar zu machen, «b und,

welche Werte die Kulturwelt den Germanen zu verdanken hat.

Die in dieser Arbeit niedergelegten Ergebnisse wurden mit Hilfe
einer großen Zahl gelehrter, offizieller und privater Persönlichkeiten

erzielt. Allen freundlichen Mitarbeitern se
i

auch an dieser Stelle
der wärmste Dan! ausgesprochen.

«Ht

Vllanclerung uncl Vllanälung «votier I^riegnreime

ln ^oilesanxeigen unterer lirieger.

Von K. Wehrhan. Frankfurt a. M.

Jedem aufmerksamen Betrachter der zahlreichen Neben»

erscheinungen dieses großen Weltkrieges werden sicherlich die Reime

in den Todesanzeigen aufgefallen sein, die für unfere gefallenen
Krieger als Erinnerung und Andenken zum Druck gebracht wurden.

Gewiß sind schon früher Reime in Todesanzeigen bekannt und be
liebt gewesen, aber eine solche Menge von „dichterischen" Ergüssen,

wie si
e

während der Kriegszeit in allen Gegenden, einerlei ob Stadt
oder Land, ob Nord und Süd, Ost und West, gefunden wurde,

hat man doch früher niemals beobachten können.

An anderer Stelle habe ich näher ausgeführt^), wie für An
wendung sowohl als auch Inhalt des Reimes Ort, Partei, Stand
punkt, Bekenntnis u. a. nicht ausschlaggebend ist, sondern die Reime

in allen Ständen und Berufen, in allen Gegenden unseres deutschen
Vaterlandes ziemlich gleichmäßig auftreten.
Die Fülle der Reime is

t

so ungeheuer, daß man selbst
beim besten Willen nicht zu einer ziemlichen Vollständigkeit im

Sammeln kommen kann; denn oft finden sich in einer einzigen
Nummer einer einzigen Zeitung 20 bis 30 Todesanzeigen mit

') K. Wehrhan, Die Reime in den Todesanzeigen unserer gefallenen
Krieger. Ein Beitrag zur Volksdichtung. (Bayerische Hefte für Volkskunde II

,

München 1915, Seite 194-259.)
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Reimen, und wie es bei dieser einen Zeitung der Fall ist, so is
t es

ähnlich bei allen anderen. Darnach kann man sich bei der großen

Zahl von Zeitungen, die tagtäglich in Deutfchland erscheint, einen
Begriff machen von dem, was auf diesem Gebiete geleistet wird.
Allerdings is

t der Inhalt der Reime nicht so verschieden,
wie ihre ungeheure Zahl vermuten lassen könnte. Im großen und
ganzen kehren nicht nur, wie ich ebenfalls an anderer Stelle näher
ausgeführt habe^), dieselben Gedankenkreise in den Reimen immer
von neuem wieder, auch die Form is

t

nicht so verschieden, wie man

denken könnte.

Manche unter den Reimen treten uns überall entgegen, in

Stadt und Land, in kleinen und großen Zeitungen, nur die größten
Tagesblätter sind ziemlich ausgeschlossen ')

. Allerdings sind si
e

nicht

immer wörtlich übernommen, sondern zeigen diese und jene Ab

änderung. Auf die einzelnen Abweichungen verschiedener
Reime einzugehen, lohnt sich; denn dadurch läßt sich feststellen,
wie einzelne solcher Änderungen eine Wanderung unternehmen,
wie si

e in einer Gegend entstehen und sich nun von dort verbreiten
über einen kleinen oder auch größeren Bezirk. Es is

t das ja nicht

verwunderlich bei dem heutigen Verkehr. Die Zeitungen selber
werden in den verschiedensten Orten gehalten und gelesen. Wenn
eine Zeitung gewöhnlich auch nur ein kleines Gebiet für ihre Haupt»
Verbreitung in Anspruch nehmen darf, so werden doch viele Zeitungen

in mehr oder weniger Familien auch über diesen Bezirk hinaus ge
halten, meistens von solchen, die von ihrer Heimat entfernt wohnen
und durch die Zeitung eine gewisse geistige Verbindung mit ihr
noch pflegen. So mag es schon dadurch zu erklären sein, daß
Änderungen, die in einer Gegend reichhaltig auftreten, sich nach
kurzer Zeit schon in weiter Ferne ebenfalls bemerkbar machen.
Ganz kleine Änderungen kommen oft nicht über ein kleines

Gebiet hinaus. In einem häufig vorkommenden Reime, der be
ginnt: „Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz," heißt es

z. B.: „Vergessen können wir dich nie", zum Unterschiede von der
Hauptfassung: „Vergessen werden wir dich nie"'). Wenn wir nun

festzustellen imstande sind, daß diese kleine, ein Wort betragende
Änderung nur in Zeitungen aus Bochum, Hamm und Dortmund

') a. a. O. Seite 198 f.

') Vergleiche die näheren Ausführungen dazu a. a. O. Seite 195.

') Vergleiche unten S. 112, wo die Belegstellen angegeben sind und die
Zeitungen, in denen sich die Änderungen verbreitet haben.

x
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zu finden ist, aber nicht in anderen Teilen Deutschlands, so folgt
daraus, daß sich diese Änderung keiner großen Beliebtheit zu er

freuen gehabt hat.

In einem andern Falle finden wir, daß eine bestimmte
Änderung in einem größeren Gebiete vorkommt. Zwei
Neime, auf die im folgenden noch näher eingegangen werden wird, sind
zusammengestellt und daraus is

t ein einziger Reim gebildet worden.

Dieser läßt sich in seiner Zusammensetzung nachweisen — die jetzt
angeführten Ortsnamen sind in zeitlich aufeinanderfolgender Reihen
folge genannt, d

.

h
.

si
e

sind angegeben in der Reihenfolge, in der
die in Frage stehende Form in den Zeitungen zuerst auftrat — in
den folgenden Orten: Bochum, Buer, Cottbus, Dortmund, Duis
burg, Halle a. S., Hamm, Schmalkalden, Witten, Iserlohn, Gelsen»
kirchen, M..GIadbach, Hagen i.W., Detmold, Grubenhagen, Göttingen,
Mittweida, Essen»Ruhr, Elberfeld.Barmen, Meißen. Dülmen. Wir
sehen also, daß das Hauptverbreitungsgebiet dieser Form durchaus
das Industriegebiet des Westens ist. Bald nach dem ersten Auf
treten finden wir die Form aber auch schon an anderen Orten in
Mitteldeutschland, nämlich in Cottbus, Holle a. S., Detmold, Gruben»
hagen, Göttingen, Schmalkalden, Mittweida und selbst bis Meißen
hin'). Es is

t

anzunehmen, daß die Form von Westen nach Osten
gewandert ist.

In einem anderen Falle, in dem nur eine Abkürzung des
Hauvtreimes, nämlich dessen beide erste Zeilen, benutzt wurde,
zeigt sich folgende Verbreitung, ebenfalls in zeitlicher Reihenfolge:
Rostock, Bad Freienwalde, Duisburg, Bochum, Lauban, Frankfurt
a. M. Hier is

t

also eine Wanderung von Osten nach dem Westen
und nach Mitteldeutschland vorgekommen^).

Wieder eine andere Änderung -^ auch auf si
e wird im folgenden

noch näher eingegangen werden ')

—

, bilden Reime, in denen der
Gedanke über den frühen Tod merkwürdigerweise zweimal zum
Ausdruck kommt in den Zeilen „Die Todesstunde schlug zu früh . . .",

„Geflossen is
t

sein teures Blut für uns zu früh . . .". Zu dieser
Abweichung is

t

festzustellen, daß si
e

sowohl im fernen Osten wie
im Westen und auch in der Mitte Deutschlands gebräuchlich ge
worden ist, nämlich in Bochum, Saalfeld, Lübeck, Hamm i. W.,

Lissn, Detmold und Paderborn.

') Vgl. unten S. 112.

>
) Vgl. unten S. 121.

') Vgl. unten S. 124.
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Eine andere, ebenfalls nur ganz geringfügige Änderung (statt
„Die Todesstunde . . ." heißt es: „Die Trennungsstunde
schlug zu früh") findet sich wiederum nur in einem kleinen Gebiete

(mit einer Ausnahme), nämlich in Köln, Bonn, Dortmund, Witten,

Kiel. Frankfurt u.M. und Euskirchen').
Eine fernere, zu derselben Zeile gehörende Änderung (statt

„Die Todes st unde..." heißt es in diesem Falle : „Die Scheide
stunde schlug zu früh") tritt uns in einem kleinen Gebiete des
Ostens entgegen: Vad Freienwalde, Frankfurt a. O, Stolp i. P.
und Graudenz').
Nur noch zwei Beispiele, in denen es sich um geringfügige

Änderungen handelt, mögen angeführt werden, das eine mit be

schränktem, das andere mit erweitertem Verbreitungsgebiet. Eine

Zeile eines Reimes heißt z. V. : „Für uns zu früh, er war so gut."
Wir finden Sie in der Änderung: „Für uns so früh, er war so
gut" in Buer i. W., Eisleben, Königsberg, Lissa, Saalfeld. Tilsit').
Eine letzte Änderung in derselben Zeile: „Für uns zu schnell, er
war so gut," zeigte sich in Offenbach a. M., Hanau, WürZburg,
Saalfelds.
So finden wir größere und geringere Änderungen der Reime

auf der Wanderung, gerade so wie die Reime selbst als Ganzes
von einem Ort zum andern unterwegs sind, angewandt und wieder
vergessen werden.

Im folgenden sollen nur zwei der Reime auf ihrem
Wege und ihrer Wanderung näher ins Auge gefaßt wer
den, und zwar nur für die Zeit etwa eines Vierteljahres, nämlich
des ersten Vierteljahres 1915. Doch find auch aus dem Monat
April 1915 noch einige Belege gegeben. Die Flut schwoll nämlich
so an, daß es schier unmöglich war, alle Einzelheiten und auch die

Gesamtheit weiter im Auge zu behalten. Die genaue Verfolgung
über diesen Zeitabschnitt genügt aber vollkommen, um sich ein

richtiges Bild von der Art und Weise zu machen, wie diese Reime
ihren Weg einschlagen.
Es handelt sich hier um die beiden Reime, die beginnen mit

den Zeilen: „Die Todesstunde schlug zu früh" und „Sehr
schwer war schon der Trennungsschmerz". Der erste

') Vgl. unten S. 12b.
') Vgl. unten S. 126.
') Vgl. unten S. 127.
«) Vgl. unten S. 127.
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Reim is
t

dadurch eigenartig, daß er mit einem anderen, ebenfalls
vierzelligen Reime, vielfach verknüpft und verschlungen ist. Der

zweite Reim hat die Eigentümlichkeit, daß sich in ihm bestimmte
kleine Einschiebsel, die wahrscheinlich anderen, größeren Reimen ent

stammen, wiederfinden; auf deren Wanderung und Wandlung ist
ebenfalls eingegangen.
Wie die Änderungen z. T. volkspsnchologisch zu erklären sind,

is
t an anderer Stelle genauer mitgeteilt^). Jeder Angehörige oder

doch jede Familie wollte bewußt etwas Eigenes bieten, und anderer

seits brachten viele ungewollt Änderungen hinein, weil si
e

nicht

richtig abschrieben oder hörten. Eine ganz besondere Ursache für
die vielfachen Änderungen, Zusammensetzungen und Einschiebsel usw.
teilte uns die Schriftleitung der Stolper Zeitung für Hinterpommern
mit, indem sie sagte: „Auch hat sich der Glaube, man könnte
durch derartige Mischungen (d.h. Zusammensetzungen ver
schiedener Reime) immer wieder neue Gedichte bilden, nun
einmal bei der Bevölkerung eingebürgert." Mir selbst is

t

diese

Auffassung in der allgemeinen Form niemals entgegengetreten, aber

immerhin soll sie hier doch angemerkt werden').

I. Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz.

Die erste Grundform, vollständig und ohne Zusätze
lautet:

Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz,
Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Als Held starbst du für uns zu früh,
Vergessen werden wir dich nie. lHagen i. W., Ztg., 27. 1

.

15.)

Mit kleinen Änderungen finden wir denselben Reim ohne An
hänge in Dortmund (Tremonia, 4. 3. 13; Gen.»Anz., »

.

2
.

I5.)

Die Abänderungen der ersten Zeile sind verhältnis
mäßig selten; wir finden si

e in folgenden Formen:

') Vgl. meine Ausführungen a. a. O. Seite 199 ff
.

') Für andere Fragen, die sich beim Lesen der Reime in den Todes»
anzeigen unserer gefallenen Krieger aufdrängen, möge hingewiesen werden auf
die schon genannte Arbeit in den Bayerischen Heften für Volkskunde, II

,

1915,

S. 194—259, die auch eine ganze Anzahl weiterer Reime bringt, auf die
Frage der Verfasser, auf den Bildschmuck in den Todesanzeigen usw. eingeht,
und auf meine Ausführungen über „Reimsprüche in Todesanzeigen", Die
Torfkirche, VIII, Berlin 1914/15, S. 147 f., dann über „Bibelsprüche und
Kirchenlieder in den Todesanzeigen unserer Krieger" in derselben Zeit«
schrift IX, Berlin 1915/16 S. 52—55, ferner in den „Grenzboten", Bd. 74,
Berlin 1915, S. 58—64. In dieser Arbeit habe ich eine Reihe wert»
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Zu schwer war schon die Trennungsstuude.
(Iserlohn, Kreisanz., 16. 2. Ib.)

Schon schwer war mir der Trennungsschmerz.
(Voch um. Anzeiger, 19. 2. 15; 4. 8. Ib.)

Schon schwer war uns der Trennungsschmerz.
(Witten. Tageblatt, S. 8. 15.)

Schwer war schon der Trennungsschmerz. (Witten, Tagebl., 12. 3. 1b ;
Braunschweig, Allg. Ztg., 12.4.15.)

Schwer war uns schon der Trennungsschmerz. (Dortmund, Tremonia,
18. 8. 15; Hameln, Heister, und Weserztg., 23. 8. Ib.)

Zu schwer war schon der Trennungsschmerz.
(Dortmund, Gen.»Anj., 31.3.1b)

S o schwer war schon der Trennungsschmerz.
(Essen» Ruhr, Volksztg. 7. 4. Ib.)

Die zweike Zeile „jetzt aber bricht uns fast das Herz" zeigt
nur wenig Änderungen", die auch in der Hauptsache nur das
Fürwort betreffen, z.V.:
Jetzt aber bricht mir das Herz. (P l a u e n i. V., Vogtl. Anz., 12. 1. 1b ;

Bochum, Anz.. 30. 1., 8. 2. Ib.)
Jetzt aber bricht mir fast mein Herz. (Bochum, Anz,, 19.2., 4.3.1b.)
Größere und einschneidendere Änderungen finden wir in der

dritten Zeile, die in der Grundform entweder lautet:
Als Held starbst du für uns zu früh (ohne Komma)

oder: Als Held starbst du, für uns zu früh (mit Komma).
Folgende Änderungen habe ic

h festgestellt:
Als Held starbst du für uns so früh.

(Kotlbus, Anzeiger, 28.1.1b, 9.2.15.)
Für uns starbst du zu früh. (Dortmund,Gen.»Anz.,29.1.I5,9.2.15'>

Dortmund, Tremonia, 4.3. 15.)
Als Held starbst du, für mich zu früh. (Bochum, Anz., 80. 1

.

15.)

Für uns starbst du ja viel zu früh. (Iserlohn, Kreisanz., 8
.

2
.

15.)

Du warst noch so jung, starbst viel zu früh.
(Bochum, Anz., 19.2.. 4.3.15.)

Als Held starbst du uns viel zu früh.
(Braunschweig, Allgem. Anz,, 12.4.15.)

Die vierte Zeile des ersten Grundreimes zeigt in der Haupt

sache drei Fassungen:

1
. Wer dich gekannt, vergißt dich nie. (Köln, Stadtanz., 17., 29., 30.1..

28.2.; 2.. 8., 16.3.15; Freiburg, Ztg., 7.2.15; Köln,

vollerer und formvollendeter Nachrufe auf unsere gefallenen Helden gebracht,
deren Zahl ich bedeutend vermehren konnte in der Sammlung „Letzte Grüße,

Volksdichtungen in Nachrufen auf unsere gefallenen Helden", mit Einleitung
und Anmerkungen hrsg. Leipzig 1915, Wikhelm Heims. 40 S. Mark —.25.
Über »Reimsvrl'iche in Todesanzeigen" für ein beschränktes Gebiet habe ich in

der Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde, XII^

Elberfeld 1915, S. 145-158, berichtet.
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Lokakanz., 10,, 28. 2. 15 ; V o n n , Dsche. Rchsztg., 21. 2., 18. 4. 1» :
Dortmunds Gen.»Anz., 23.2.15; Witten, Taget,!., 2.3.15;
Euskirchen. Ztg., 17. 4. Ib.)

2. Vergessen können wir dich nie. (Bochum, Anz., 20., 23. 1. 15; Hamm.
Westf. Volksfreund, 22. 1. 1b: Dortmund, Gen.»An^. 28. 1. 15;
Bochum, Volksblatt, 26., 27. 1. 15 u. a. a. 0.)

3. Vergessen werden wir dich nie. (Hagen, Zeitung, 26. 1
., 25. 2
.

15;

Mittweida, Tageblatt, 31.3. Ib.)
einmal auch: Vergessen kann ich dich nie. (Bochum, Anzeiger, 8

.
2
.

Ib.)

In einer Reihe von Fällen finden sich Zusätze, die dem
ersten Hauvtreime (»Sehr schwer war schon der TrennungK»
schmerz") vorausgehen, z. V. :

Es is
t

bestimmt in Gottes Rat,

Daß man vom Liebsten, was man hat,

Muß scheiden. (Dortmund, Gen.»Anz., 3.3.1b, 31.3. Ib.)

Ein kurzes Glück ward uns beschieden;
Mein guter Mann ruht jetzt in Frieden.
Er war unser heißgeliebtes Herz,
Tief fühlen wir den Trennungsschmerz.
Wer trug die Schuld an dem herben Geschick ?

Vernichtet is
t

jetzt mein Lebensglück.

Um uns ist's öd, um uns ist's leer —

Ich habe keinen Vater mehr. (Iserlohn, Kreis»Anz., 22.3. 15.)
Am reichlichsten sind die Anhänge, die sich unmittelbar an

die ganze vierzeilige Grundform des ersten Reimes
„Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz") anschließen. Vor
allem is

t

es die zweite Grundform, die ihm angefügt wird:
Wir konnen dir nichts mehr bieten usw. (f. S. IIb). z.B.: (Bochum, Anz., 20.,

23.. 30. 1.u. 8. 2
. 1b; Vuer i.W., Ztg., 27. 1. 1b; Cottbus, Anz.. 23..

29.1, 2., 19.2.1b; Dortmund, Gen.»Anz., 23., 29.1.15; Duisburg.
Gen.»Anz., 18. 2., 16., 21. 3.

,

13. 4
. 15; Halle a. S.. Allgem. Ztg., 24.

2.. 22. 3
.

1b; Hamm, Westf. Volksfreund, 22. 1.
.

17. 2., 1
., 24. 3
.

15;

Bochum, Volksblatt, 26., 27., 30.1., 17.3.15; Schmalkalden,
Thüringer Volksfreund, 28.1.15; Witten. Tageblatt, 30.1.15;
Iserlohn, Kreisanz., 2., »., 11.2.15; Gelseukirchen, Allgem.
Ztg., 3

.,

5., 8
.

2
.

15; M.» Gladbach. Westd. Ldsztg., IN. 2., 15., 23. 3
.

15; Hagen i. W., Ztg., 25.2.15; Detmold, Lipp. Ldsztg., 12.3..
8.4.15; Grubenhagen, OsteroderKreisztg., 16.3.15; Göttingen,
Tageblatt, 9., 18. 3. 15; Mittweida, Tageblatt, 31.3.15; Essen»
Ruhr, Volksztg., 1
., 7
.

4
. 15; Elberfeld»Varmen. Gen»Anz.,
4.4.15; Meißen. Tageblatt, 4. 4

.

15; Dülmen, Ztg., 10.4.15;
Duisburg, Rhein» u. Ruhrztg., 17.4.15; Göttingen, Ztg., 15.

4
. 15; Gelsenkirchen, Allgem. Ztg., 22.4. 1b.)

Als anderen Anhang an die erste Grundform („Sehr
schwer war schon der Trennungsschmerz") finden wir folgenden:
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"Geliebt, beweint und unvergessen, Du, unsere Freude dieses Lebens,
Er kehrt nicht wieder, fern is

t

sein Grab. Und keiner drückt« dir die Hand.
Von den Heldengräbern sind viel; Nun ruhst du aus in fremder Erde,
Gott, der das geliebte Leben ihn, gab, Gestorben wie ein echter Held,
Er setzte ihin auch das Ziel. Bis uns ein Wiedersehen werde
All unser Hoffeil war vergebens, Vereinst in einer bessern Welt.
Du starbst den Tod fürs Vaterland. (Kottbus, Anz., 29. 1.

,

18. 2
.

15)

Denselben Anhang, aber mit bemerkenswerten
Änderungen und Auslassungen finden wir in folgendem
Husatz zu der ersten Grundform:
Geliebt, beweint und unvergessen I Still sankst du zwischen Gras und Mohn.
All unser Hoffen war vergebens, Nun ruhst du aus in fremder Erde,
Tu starbst den Tod fürs Vaterland, Gestorben wie ein echter Held,
Tarfst nicht als Sieger heimwärts Bis uns ein Wiedersehen werde

ziehen, Tereinst in einer bessern Welt.
(Kottbus, Anz., 2. 2. 15.)

Weitere Anhänge zu der ersten Grundform:
Auf die vierte Zeile der ersten Grundform folgen

Tlnmittelbar:
Du gingst von uns mit schwerem Herzen
Und hofftest auf ein Wiedersehn,

Doch größer sind jetzt unsre Schmerzen,
Ta dieses nicht mehr kann geschehn.
Drum, guter Sohn und Gatte, ruh' in Frieden,

Unsere Liebe deckt dich zu. (Wollgast, Anzeiger, 9
.

2
.

15.)

WiedudemKaiserTreuehastgetragen(I) Nun ruhst du aus iu fremder Erde,
Bis in den Tod als tapferer Soldat. Gestorben als ein echter Held,
Tu starbst den Tod fürs Vaterland Bis uus ein Wiedersehen werde
Und keiner drückte dir die Hand. Dereinst in einer besseren Welt.

(Kottbus, Anzeiger, 28. 2. 15,)

Der erste Reim erscheint verstümmelt in folgender Form:
Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz,

Jetzt aber bricht mir fast das Herz.
Ich kann dir nichts mehr bieten,
Mit nichts mehr dich erfreuen,
Nichl eine Hand voll Blüten

Auf deinen Hügel streuen. (Plauen i. V., Voigtl. Anz., 12. 1
.

15; Oels»
nitz i. V., Voigtl. Ztg., 4. 11. 15.)

Die zweite Grundform findet sich verstümmelt in
folgender Vereinigung der beiden Hauptfassungen :

Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Als Held starbst du für uns zu früh,
Vergessen können wir dich nie,
Hess. Nl, f. «»lUlundl »d. XV. g

^
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Mit nichts mehr dich erfreun,

Nicht eine Hand voll Blüten
Dir auf dein Grab hinstreun. (Detmold, Lipp. Ldsztg., 31.3. Ib.)

Die ersten zwei Zeilen der ersten Grundform
allein, aber mit neuenAnhiingen, finden sich in folgenden
Fassungen :

Sehr schwer war schon der Trennungsschmerl,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Zu früh schlug diese bittre Stunde,
Die dich aus unserer Mitte nahm.
Doch tröstend tönt's aus unsrem Munde:
Was Gott tut, das is

t wohlgetan. (Minden i. W., Ztg., 3. 2. Ib.)

Wir konnen dir jetzt nichts mehr bieten,
Mit nichts mehr dich erfreun,
Nicht eine Hand voll Blüten

Auf deinen Hügel streun.
So schlaf nun wohl, du Liebster unsres Lebens,
Kein Kampfgetöse stört mehr deine Ruh.
All' liebevolles Beten war vergebens,
Du durftest nicht in deiner Heimat ruhn.
Wer ihn gekaunt, wird unfern Schmerz ermessen.
Leicht sei ihm die fremde, blutgetränkte Erde. —

(0elsnitz i. V., Voigtl. Ztg., 4. 2. 15.)

Die Schicksalsstunde schlug zu früh,

Doch Gott, der Herr, bestimmte sie.
Du warst noch fo jung, starbst viel zu früh,
Wer dich gekannt, vergißt dich nie.

Bist auch so fern von deinen Lieben,

Doch vergessen wirst du nicht,
Der fchönste Trost is

t uns geblieben:

Auf's (!
) Wiedersehn, im Himmelslicht!

Was ich geliebt, das bleibt mir immer noch,
Ob auch der Tod es riß aus meinen Armen,

Im Herzen steht dein teures Bildnis doch
Und läßt mich liebend doch noch dran erwärmen. (!)

(Bochum, Anzeiger, 19. 2. Ib., 4. 3. Ib.)

Du hast gekämpft, du hast gestritten,
Sechs Monate fürs Vaterland.

Jetzt hast du Treuer ausgelitten,
Nun ruhe sanft in Feindesland. (Dortmund, E«n.»Anz., 26.2. 1b.>
So fchlaf denn wohl, du Liebster unfres Lebens,
Nein Kampfgetöse stört mehr deine Ruh.
All unser Hoffen, ach, es war vergebens,
Du kannst nun nicht in deiner Heimat ruhn.
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Wir könn«n dir nun nichts mehr bieten,
Mit nichts mehr dich erfreun,
Nicht eine Hand voll Blüten

Auf deinen Hügel streun.
Die Trennung hat uns tiefbetrübt.
Wir legen'« in des Höchsten Hand,
Was Gott tut, da« is

t wohlgetan.

Trum schlummre sanft, du treugeliebtes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unseri, Schmerz.

(Gruben hagen. Osteroder Kr,»Ztg,, 20. 3
.

Ib.)

oder als Anhang an die drei ersten Zeilen der ersten
Grundform:
Ob ich den Ort, an dem du starbst, Weiß ich, ob deines Lebens Lust
Wohl jemals sehen werde? Im Siegesrausch geendet,
Fern von der Heimat ruht dein Leib Ob nicht den stolzen, jungen Leib,

In kalter, fremder Erde. Sie martervoll geschändet!
Nicht durfte ich zum letzten Mal Das aber weiß ich, daß mein Mann
Die liebe Hand dir drücken, Als Held gewußt zu sterben.
Nicht deinen Grabeshügel füll Du warst der Mutter Freude,
Mit Liebeslosen schmücken. Der Gattin höchstes Glück im Leben.
Wer weiß, ob deinen Todesschrei Hörst nicht deiner Gattin Klage,
Nin ander Ohr vernommen, Siehst nicht deiner Kinder Schmerz.
Ob nicht in Durst und Fieverqual Ach, sie können's kaum ertragen

Du elend umgekommen? Und vor Wehmut bricht das Herz.
(Lübbenau, Wochenblatt, 28. 2. 15.)

Tie ersten acht Zeilen dieses Anhanges finden wir auch in
einem anderen Reime derselben Zeitung, aber daran gleich den

Schluß mit wenigen Abänderungen gehängt:
Mit Liebesrosen schmücken.)
Du warst der Eltern Freude,
Der Gattin höchstes Glück im Leben.

Hörst nicht deiner Gattin Klage,

Siehst nicht deiner Kinder Schmerz.
Ach, sie können's kaum ertragen

Und vor Wehmut bricht das Herz. (Lübbenau, Wochenblatt, IS. 3
.

15.)

Als zweite Grundform können wir folgende Zeilen be
trachten :

Wir können dir nichts mehr bieten,
Mit nichts mehr dich erfreun,
Nicht eine Hand voll Blüten

Auf deinen Hügel streun. (Altenburg, Ztg,, 19. 2. 15; Grünberg,
Wochenblatt, 2

.

4
. 15; Weimar, Ldsztg. Deutschland, 21. 4. 15.)

Die erste Zeile des zweiten Grundreimes heißt
für gewöhnlich : „Wir konnen dir nichts mehr bieten" ; dazu finden
sich folgende Änderungen:
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Wir können nun dir nichts mehr bieten. (Vueri.W.,Ztg.,27. 1
., 18.8. 15.)

Wir könn'n dir doch nichts m«hr bieten. (Dortmund, Gen.»Anz., 29.

1
. 15; Iserlohn, Kreisan,.. 22. 3. Ib.)

Ich kann dir nichts mehr bieten. (Bochum, Anz., 30. 1. 15., 8
. 2. 15.)

Wir konnen dir jetzt nichts mehr bieten. (Oelsnitz i. Voigt!., Ztg., 4.
8.1b; Hagen, Ztg., 25.2. 15.)

Wir können dir doch nichts mehr bieten.
(Göttingen, Tageblatt, 25. 2., 9., 30. 3. l6.)

Wir können dir je (!) nichts mehr bieten. (Göttingen, Tageblatt, 18. 3. 15.)
Wir können dir nun nichts mehr bieten. (Essen» Ruhr, Volksztg.. 7.4.15;

Göttingen, Ztg., 15.4.15.; Duisburg, Rhein» u. Ruhrztg.,
17. 4

.

15.)

Nun können wir dir nichts mehr bieten. (Braun sch weig, AlIge,n.Unz.,
12. 4

.

15.)

Tie zweite Zeile des zweiten Grundreimes heißt
in der Regel : „Mit nichts mehr dich erfreun." In manchen Fällen
beschränkt sich die Änderung darauf, dieses letzte Wort „erfreun"
in das voller klingende „erfreuen" umzuwandeln, sodaß die Zeile heißt :

Mit nichts mehr dich erfreuen. (z.B.: OelsnitzüV., Voigtl. Ztg., 4,

2 1b.; M.» Gladbach, Westd. Ldsztg., 10. 2. 15; Halle a. 2^ Allg.
Ztg., 24.2. 15; Detmold, Lipp. Ldsztg., 12. 3. 15; Duisburg,
Gen.'Nnz., IS., 18., 21.3. 15; Halle, General»Anz., 22.3. 15.)
Auch die dritte Zeile des zweiten Grundreimcs

„Nicht eine Hand voll Blüten" zeigt wenig Änderungen, nämlich
folgende:
Nicht mal eine Hand voll Blüten,

l (Hameln, Westf. Volksfreund, 17. 2., I.. 24. 3
.

15.)

Noch nicht mal eine Hand voll Blüten. (Cassel. Nllgem. Ztg., 11.3. 15.

Nicht einmal eine Hand voll Blüten. (Essen» Ruhr, Volksztg., 1.4. 15.

In einem Falle werden die Blüten zu Blumen:
Nicht eine Hand voll Blumen. (Vraunschweig, Allg. Anz., 12. 4 15.)
Die letzte Zeile der zweiten Grundform heißt für ge

wöhnlich „Auf deinen Hügel streun." In denjenigen Fällen, in
denen in der zweiten vorhergehenden Zeile die volle Form „erfreuen*
steht, heißt es dann natürlich auch „streuen". (Vergleiche die obigen

Beispiele !)

Andere Abänderungen finden sich verschiedentlich, z. V. :

Auf dein Grab wir streun. (Wollgast, Anzeiger, 9.2. 15.)
Können auf dein Grab wir streun. (Lübbenau, Wochenblatt, 1S. 11. 15.)
Einmal auf's Grab dir streun. (Kottbus, Anzeiger, 28. 2. 15;

!. Tilsit, Allgem. Ztg.. 2. 3. 15.)
Auf deinem Grabe streuen. (Köpenick, Dampfboot, 15.3.15.)
Auf deinen Grabeshügel streun. (Kassel. Allgem. Ztg., 11.3. 1b.)
Dir auf dein Grab hinstreuen.

(Detmold, Lipp. Ldsztg.. 12., 31. 8., 18. 4. 15.)
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Ein mehrmals vorkommender Anhang an die achte Zeile

beider Grundformen ist:
Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
Der dich gekannt, kennt unfern Schmerz. (Duisburg, Gen.»Anz., 18.3.15.)
Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unsern Schmerz. (Göttingen, Tagebl., 25.2.,

20.8. 15; Grubenhagen, Osterod. Kreisztg., «. 4. 15.)

Eine ganze Reihe von Beispielen zeigt Fortsetzung des
zweitenGrundreimes („Wir können dir nichts mehr bieten ")

,
z. B. :

Dil gingst von uns mit schwerem Herzen
Und hofftest auf ein Wiedersehn,

Doch größer sind setzt unsre Schmerzen,
Da diefes nicht mehr kann geschehn.
Drum, guter Sohn und Gatte, ruh' in Frieden,
Unsre Liebe deckt dich zu. (Wollgast, Anzeiger, 9

.

2
.

15.)

WiedudemKaiserTrenehastgetragen(!) Nun ruhst du aus in fremder Erde,
Bis in den Tod als tapferer Soldat. Gestorben als «in echter Held,
Du starbst den Tod fürs Vaterland Bis uns ein Wiedersehen werde
Und keiner drückte dir die Hand. Dereinst in einer bessern Welt.

(Kottbus, Anzeiger, 28.2.15.)

In einer ganzen Reihe von Fällen werden Anhänge an
die beiden Grundformen gebracht, z.B.:
Ruhe sanft in Feindesland. (Bochum, Anz., 20. 1

. 15; Halle a. S.,
Allgem. Ztg., 24. 2. 15.)

Lange hat es gedauert
Und doch kam es zu früh.
Aus Augen und Armen bist du geschieden
Aber aus dem Herzen nie. (Buer i. W., Ztg., 27. 1

.

15.)

oder, es handelt sich immer um Anhänge an die beiden
Grundformen:
Es is

t

bestimmt in Gottes Rat.

Daß man vom Liebsten, was man hat,

Muß scheiden. (Dortmund, Gen.»Anz., 29. 1
.

15.)

Aus Augen und Armen bist du uns geschieden,
Aber aus dem Herzen nie. (Bu er i. W-, Ztg., 12. 2

.

15.)

Ich sehe dich nicht und fühle dich doch
Und entbehre dich jede Stunde.

Im Herzen der Mutter und Braut
Brennt still und tief, unheilbar, die Todeswunde.
Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unsern Schmerz. (Duisburg, Gen.»Anz., 18.2.15.)

Ruhe sanft in Feindesland. (Detmold, Livv. Ldsztg., 12. 8
.

15.)

,^
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Wir sehen dich nicht und fühlen dich doch
Und entbehren dich jede Stunde.

Im Herzen der Eltern und Geschwistern (!
)

Vrennt still und unheilbar die Todeswunde.
Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unsern Schmerz ')

. (Duisburg, Gen.»Anz., 16.3. Ib.)

Nun ruhe sanft, du gutes Herz.
Wer dich gekannt, kennt unfern Schmerz.

(Grubenhagen, Osteroder Krsztg., IS. 3. Ib.)

Nun ruhe sanft, dn gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unsern Schmerz.
Ruh« sanft in Feindesland;
Nenn du hast ja gestritten

Für deine Lieben im Heimatland.
Auf Wiedersehen! (Göttingen, Tageblatt, 9. 3., 15. 4. 15.)

Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unfern Schmerz.
Ruhe sanft in fremder Erde. (Göttingen, Tageblatt, 18.3. 15.)

Ich fehe dich nicht und fühle dich doch
Und entbehre dich jede Stunde.

Im Herzen der Gattin und Geschwister
Brennt still und tief, unheilbar die Todeswunde.
Nun ruhe fanft, du gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unsern Schmerz. (Duisburg, Gen.»Anz^ 21.3. 15.)

Wir sehen dich nicht und fühlen dich doch
Und entbehren dich jede Stunde.

In dem Herzen der Gattin und deines Sohnes
Brennt still, tief und unheilbar die Todeswunde.
Nun ruhe fanft, du gutes Herz,
Wer dich gekannt, kennt unsern Schmerz. (Meißen, Tageblatt, 4

.

4. 15.)

Doch lag es in des Höchsten Plan,
Was Gott tut, das is

t wohlgetan!

Hast nicht gekämpft zu deinem Ruhm und Ehr';
Du kämpftest nur für Deutschlands Ruhm und Ehr'.

(Detmold, Lipp. Ldsztg.. 8.4. 15.)

Nun ruhe sanft, du gutes Herz,
Der dich gekannt, kennt unfern Schmerz. (Duisburg, Gen..Nnz., 13.4.15.)

Im Grabe is
t Ruh, im Leben Schmerz,

Drum fchlumm're fanft, du edles Herz,
So fern auch von den Deinen,
Die hier in tiefster Seelenpein

Dich bitterlich beweinen. (Braunschweig, Allgem. Anz., 12.4. 15.)

') Nergt, die bemerkenswerten Änderungen gegenüber dem vorhin ge»
gebenen Reime.
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Eine Verquickung der beiden Grundreime („Sehr schwer
war schon der Trennungsschmerz" und „Wir können dir nichts
mehr bieten") findet sich in folgendem Beispiel, in denen sich die

zweite Grundform unmittelbar an die erste anschließt:

Sehr schwer war schon der Trennung«» Mit nichts mehr dich erfreun,
schmerz, Nicht eine Hand voll Blüten

Jetzt aber bricht uns fast das Herz. Auf deinen Hügel streun.
Als Held starbst du für uns zu früh, Nun ruhe sanft du gutes Herz,
Vergessen können wir dich nie. Wer dich gekannt, kennt unsern
Wir können dir doch nichts mehr bieten, Schmerz.

(Göttingen, Tageblatt, 25. 2., 20. 3. 15; Duisburg, Gen.»
Anz., 18.3.15; Gruben hagen, Osteroder Kreisztg., 6.4.15.)

Arge Verstümmelungen beider Grundformen mit An
hängen finden wir in folgenden Reimen:
Zu schwer war schon die Trennungsstunde,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Daß wir dich nicht mehr sehen werden,
Das is

t

zuviel für unser Herz.
Doch lag es in des Höchsten Plan,
Was Gott tut, das is

t wohlgetan! (Iserlohn, Nreisanzeiger, 1«. 2. 15.)

Schon schwer war uns der Trennungs» Nachkommen wir dereinst auch bald.
schmerz,

Die Kugel traf dein junges Herz.
Du hast genug gelitten,
Du hast dich müd gestritten.
Wir sind schon alt,

Schwer war uns schon der Trennungs»
schmerz,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Mit nichts mehr können wir dir dienen,
Mit nichts mehr dich erfreun,
Nicht eine Hand voll Blüten

Schwer war uns schon der Trennungs»

schmerz.

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Mit nichts mehr können wir dir dienen,
Mit nichts mehr dich erfreun,

Wir konnten dich nicht sterben sehn
Auch nicht an deinem Grabe stehn
Du liebes Kind, nun ruh' in Frieden,
Wirst still beweint von deinen Lieben.
(Witten, Tageblatt, 6.3.15.)

Auf deinen Hügel streun.
Du starbst für uns doch viel zu früh
Und unermeßlich is

t der Schmerz.
Wir denken dein, o teures Herz,
Ruh still und sanft in Feindesland.
(Dortmund, Tremonia, 13.3. 15.)

Auf deinen Hügel streun.
Bist viel zu früh von uns geschieden;
Die Trennung hat uns tiesbetrübt,

Doch legenwir's in des HöchsteN Plan,
Was Gott tut, das is

t wohlgetan I

Nicht ein« Hand voll Blüten (Hameln, Deister» u. Weserztg., 23. 3
.

15.)

Sehr schwer war schon der Trennungs»
schmerz,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Als Held starbst du für uns zu früh,
Vergessen können wir dich nie,

Mit nichts mehr dich erfreun,
Nicht eine Hand voll Blumen

Auf deinen Hügel streun.
Ruhe sanft in fremder Grde.

(Hall« a. S., Gen.>Anz.. 22. 3
.

15.)
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Sehr schwer war schon der Trennungs» Gott mach' dir leicht die fremde Erde,
schmerz, Da du begraben liegst als Held,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz. Bis uns ein Wiedersehen werde
Als Held starbst du für uns so früh; Dereinst in einer bessern Welt.
Vergessen können wir dich nie. (Kottbus, Anz., 28. 1. 15.>

Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz,

Jetzt aber bricht mir fast das Herz.
Ich kann dir nichts mehr bieten,
Mit nichts mehr dich erfreun,
Nicht eine Hand voll Blüten

Auf deinen Hügel streun. (Plauen i. N., Voigtl. Anz., 12. 1. I5.)

Sehr schwer war schon der Trennungsschmerz,

Jetzt aber bricht uns fast das Herz.
Als Held starbst du für uns zu früh,
Vergessen können wir dich nie,
Mit nichts mehr dich erfreuen,
Nicht eine Hand voll Blüten
Dir auf dein Grab hinstreuen. (Detmold, Lipp. Ldsztg., 81.3. I5.)
Es is

t

bestimmt in Gottes Rat, Zu schwer war schon der Trennungs»
Daß man vom Liebsten, was man hat, schmerz ;

Muß scheiden. Das Blei, das dich zu Tode traf.
So ruhe sanft, in stillem Frieden, Zerriß auch unser Herz.
In kühler Erd', im Feindesland. Auf Wiedersehen!
Du warst so gut, du starbst zu früh. (Dortmund, Gen.»Anz., 81.3.15.)

II. Die Todesstunde schlug zu früh.
Die Grundform, abgesehen von geringfügigen Änderungen,

über die später noch Näheres mitgeteilt wird, heißt:
Die Todesstunde schlug zu früh,

Doch Gott, der Herr, bestimmte sie.
Du warst so gut, starbst viel zu früh;
Wer dich gekaunt, vergißt dich nie. (Köln, Stadtanzeiger, 1?., 29. u. 30. l.

10., 14,, 28. 2., 2., 8
.

3
. 15; Köln, Lokalanzeiger, 10., 26. 2., I«. 3. 15:

Bonn, Deutsche Reichsztg., 21.2., 18. 4. 1b; Euskirchen, Zeitung,
17. 4

.

I5.)
Die einfache Grundform, abgesehen von geringen Änderungen,

zeigt häufig größere oder kleinere Anhänge, z.B. folgt auf die
Grundform der Spruch:
»Die Liebe höret nimmer auf." (Dortmund, Gen.>Anz., 28. 2

. 1b;
Witten, Tageblatt, 2.3.15.)

„Ruhe sanft in fremder Erde!" (Frankfurter Oderztg., 16. 4
.

15.)

Vergebens is
t nun alles Hoffen Nun ruhe sanft in fremder Erde

Auf eine frohe Wiederkehr. Von diesem schweren Kampfe aus.
Weil du den Heldentod erlitten, Uns is

t nun nimmermehr beschieden,

Ist diese Hoffnung nun nicht mehr. Ein freudig Wiedersehn zu Haus.
(Königsberg, Hartungsche Ztg., II. 2. I5.)
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Sehr häufig tritt der Fall ein, daß nur die beiden ersten
Zeilen der Grundform als Reim in die Todesanzeige aufgenommen
worden sind:
Die Todesstunde schlug zu früh,

Doch Gott, der Herr, bestimmte sie. lRostock, Anzeiger, 3.2.15; Bad
Freienwalde, Oberbarnimer Kreisblatt, 17. 2. 15; Duisburg,
Gen.»Anz., 26. 2., 10. 3. 15; Duisburg, Rhein- u. Ruhrztg., 5.3.15;
Bochum, Anzeiger, 3.2.15; Lauban, Tageblatt, 16.8. 15; Frank»
flirt a. M., Gen.-Anz,, 16. 4. 15.)
Nur die beiden ersten Zeilen der Grundform, aber mit

Anhang, sind in folgendem Spruch enthalten, in dem in der 5.
und 6. Zeile die häufiger vorkommende Stelle „geflossen is

t

fein
junges Blut . . . ." vorkommt:
Die Todesstunde schlug zu früh, Geflossen is

t

sein junges Blut
Doch Gott, der Herr, bestimmte sie. Für uns so schnell, er war so gut.

Zum zweiten Mal zogst du hinaus Nun schlummre sanft in Gottes Erde
Zum Kampfe für das Vaterhaus. Bis wir uns einst im Himmel wieder.

Thorner Presse, 21. 2. 15.) sehen werden.

Als seltene Eigenart is
t

zu erwähnen, daß die erste und
letzte Zeile der Grundform aneinandergesetzt, die zwei Zwischen
zeilen aber fortgeblieben sind:
Die Todesstunde schlug zu früh,
Wer dich gekannt, vergißt dich nie. (Freiburg i. Br., Ztg., 7.2. 15.)
Anhänge an die beiden ersten Zeilen finden sich

häufiger, z. V. folgende:
Er ist nun in des Himmels Frieden,
Doch viel zu früh von uns geschieden. (Thorner Presse, 28. 1

.

15.)

Ich weine mit drei Kindern,
Gott wird die Schmerzen lindern.

Zu ihm schaun wir empor. (Paderborn, Wests. Volksblatt, 2. 2
.

15.)

So nehmen wir das Trostwort an,
Was Gott tut. das is

t wohlgetan.

Ruhe sanft in fremder Erde. (Elbing, Ztg., 16.2. 15.)
Ruhe sanft in Feindes Land. (Kiel, Neuest. Nachr., 28.2. 15.)
Ruhe sanft in fremder Erde. (Graudenz. Der Gesellige, 2.3.15.)
Es is

t

bestimmt in Gottes Rat,

Daß man vom Liebsten was man hat,

Muß scheiden.
Ruhe sanft in fremder Erde. (Kiel, Neuest. Nachr., 6

.

3
.

15.)

Was Gott tut, das is
t wohlgetan. (S t o l p , Ztg. für Hinterpommern, 7
.
4
.

15.)

Den Heldentod fürs Vaterland
Starbst du nun im Feindesland.
Du mußtest zu früh von uns gehen,
Gott schenke dir den Himmel —

Auf Wiedersehen! (Gelsenkirchen, Allgem. Ztg., 15. 4
.

15.)
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Wiedersehen war seine und unsere Hoffnung!

<Frankfurt a. M., Ven.>Unz., 22.4. 15.)

Hier und da finden wir nur die erste Zeile der Grund
form, aber mit Anhängen versehen; letztere sind:
Die Todesstunde schlug zu früh
Für dein junges Leben,

Dich deckt die kühle Erde nun,

Du mußt in Feindeslande ruhn. (Offenbach, Zeitung, 23. 1. 15.)
Die Todesstund' schlug, ach, so früh, Und kühle Erde deckt dich zu.
Doch vergessen werden wir dich nie. Ein Wiedersehn hienieden
Denn du warst so gut zu allen Ist uns nicht mehr beschieden.
Als Bruder und als Sohn. Doch was auf Erden nicht mehr
Du bist fürs Vaterland gefallen, kann bestehn,

Gott schenk dafür dir Himmelslohn. Das wird im Himmel «inst geschehn:
Nun schläfst du sanft in süßer Ruh Ein Wiedersehn!

(Essen» Ruhr, Volksztg., 6. 3. I5.)

Denselben Anhang finden wir in dem Gen.»Anz. von Wesel,
14. 4. 15, nur heißt es an der einen Stelle :
Dann schläfst du sanft in süßer Ruh.

Zuweilen finden wir die beiden ersten Zeilen der Grundform
in bekannter Weise, die Zeilen 3 und 4 aber mit einem
anderen Gedanken, in dem der Heldentod hervorgehoben wird
und nicht, wie in der Hauptform, die Güte des Gefallenen. Auf

dieses Einschiebsel folgt dann in Zeile 5 der ebenfalls häufig vor»

kommende Reim : „Geflossen is
t

sein junges Blut . . ." und außer»
dem noch dieser oder jener Anhang. Ein solcher Reim sieht bei
spielsweise folgendermaßen aus:

Die Todesstunde schlug zu früh, Geflossen is
t

sein junges Blut
Doch Gott, der Herr, bestimmte sie. Für uns so früh, er war so gut.

Den Heldentod fürs Vaterland Er ruh in Frieden,
Starb mein Mann im Feindesland. Betrauert von seinen Lieben.
(Buer i. W, Zeitung, 28., 26. 1.15; Wesel, Nen.»Anz., 25. 1. 15 und
ähnlich in Hamm, Wests. Volksfreund, 80. l. 15; Eisleben,
Zeitung, 2. 2. I5.)

Im folgenden sollen nun noch weitere Anhänge an die
beiden ersten Zeilen der Grundform und an die
Zeile vom Heldentod angeführt werden:
Den Heldentod fürs Vaterland

Starbst du, mein lieber Sohn und unser guter Bruder in Feindesland.
Geflossen is

t dein junges Blut

Für uns so schnell, du warst so gut.

Ruhe sanft in Frieden! lDuisburg, Gen^Anz., 26. 1. 15,)
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Den Heldentod in Feindesland
Starbst du, mein geliebter Schatz, fürs

Vaterland.

Geflossen is
t dein junges Blut,

Für mich warst du so gut.

(Rostock, Anzeiger, 28. 1.; 4.. ?., 12. 2
.

15.)

Dich deckt nun fremde Erde zu
Nun ruhe sanft im stillen Frieden,
Auf Erden sind wir zwar geschieden,
Doch im Himmel gibt's ein Wieder

sehn.

Den Heldentod fürs Vaterland

Starb mein heißgeliebter Mann.

Geflossen is
t

sein junges Blut
Für uns zu schnell, er war so gut;

Daß ich ihn jenseits wiederfinde,

Den Heldentod fürs Vaterland
Starb mein geliebter, treuer Mann.
Geflossen is

t

sein junges Blut
Für uns zu früh, er war so gut.

(Lübeck, Gen.»Anz., 16.

Den Heldentod fürs Vaterland
Starb mein heißgeliebter Mann.
Es ging sein Vater drei Tage zuvor
Hinauf in denHimmel, zum Engelchor.

Geflossen is
t

sein (I
) junges Blut

Für uns zu schnell, er war so gut.

Ist mein Trost, den Schmerz zu über
winden.

Nun ruhe sanft, du treues Herz,
Wer dich gekannt, fühltmeinen Schmerz.
(Offenbach, Ztg., 11., 13. 2. I5.)

Aus meinem Arm bist du geschieden,
Aus meinem Herzen nie.

Ruhe sanft in fremder Erde,
Von der Heimat weit entfernt!

2
.

15.)

Daß ich ihn jemals wiederfinde,

Ist mein Trost, den Schmerz zu über»
winden.

Nun ruhe sanft, du treues Herz,

Werdich gekannt, fühltmeinen Schmerz.
(Würzburg, Gen.»Anz., 18.2. I5.)

In diesem Reime zeigt sich, wie die grammatischen Beziehungen
zuweilen so wenig beachtet werden, daß es Unsinn gibt, zun:

mindesten aber Unklarheiten entstehen.
Den Heldentod fürs Vaterland
Starb er im fernen Feindesland.
Geflossen is

t

sein junges Blut
Für uns zu früh, er war so gut.

Doch scheiden is
t der Menschen Los

Und is
t der Schmerz auch noch so groß

Wenn wir auch voneinander gehn,
Im Himmel gibt's ein Wiedersehn.
Ruhe sanft in Frankreichs kühler Erde!

raunschweig, Landesztg., 21.2.15.)

Ten Heldentod fürs Vaterland
Starb mein lieber Mann und Vater

im Feindesland.
Geflossen is

t

sein junges Blut
(Metz, Ztg., 2. 3. 15.)

Zu früh für uns, er war so gut.

Er ist nun in des Himmels Frieden,
Doch viel zu früh von uns geschieden.

Ruhe sanft in fremder Erde!

Den Heldentod fürs Vaterland Ist der Trost, den Schmerz zu über«
Hast du erlitten im Feindesland.
Geflossen is

t dein junges Blut,
Tu warst so lieb, so brav und gut.

Daß wir dich jenseits wiederfinden,

winden.
Du hosstest fest auf Wiedersehen,
Doch wie bald war es um dich geschehen.
Nun ruhe sanft, du treues Herz,

Werdich gekannt, fühlt unfern Schmerz.
(Darmstadt, Tageblatt, 27.2.15.)

^
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Einen ganz ähnlichen Anhang zeigt folgende Fassung:

Deine Todesstunde schlug viel zu früh, Ist der Trost, den Schmerz zu über»
Doch Gott der Herr bestimmte sie, winden.

Den Heldentod flirs Vaterland Wir hofften fest auf Wiedersehen,

Hast du gelitten in Feindesland. Toch wie bald war es um dich geschehen ;

Geflossen is
t dein junges Blut, Nun ruhe sanft, du treues Herz,

Du warst so lieb, so brav und gut, Wer dich gekannt, fühlt unfern Schmerz.
Daß mir dich jenseits wiederfinden

(Bensheim, Bergstr. Nnz., 16.8.15.,

Den Heldentod fürs Vaterland
Starb mein lieberMann inFemdesland.
Geflossen is

t

sein junges Mut

Zu früh für uns, er war so gut.

Ihm der Frieden, uns der Schmerz,
Drum schlummre sanft, du gutes Herz!

(Frankfurter Oderzeitung, 28. 3
.

15.)

Den Heldentod fürs Vaterland Doch scheiden is
t des Menschen Los

Starb er im fernen Feindesland. Und is
t der Schinerz auch noch so groß.

Geflossen is
t

sein junges Blut Wenn wir auch ooneinandergehn,
Zu früh für uns, er war so gut. Im Himmel gibt's ein Wiedersehn.

(Hannover, Tageblatt, I5. 4. 15.)

In manchen Fällen folgt auf die ersten beiden Zeilen von der
Todesstunde eine 3

. uud 4. vom Heldentod und dann erst in
der 5

. und 6. Zeile der Gedanke von der Güte und dem
zu frühen Tode des Gefallenen, z. B. folgenderweise:
Die Todesstunde schlug zu früh,

Doch Gott, der Herr, bestimmte sie.
Ten Heldentod fürs Vaterland
Starb unser Liebster in Feindesland.
Geflossen is

t

sein teures Blut
Für uns zu früh, er war so gut. (Bochum, Anzeiger, 27. 1.15; Saal»

f e l d , Kreisblait, 23. 2., 12. 3
.

15 ; L ü b eck , Gen..Anz., 2. 3. 15 ; H am m,
Wests. Vottsfrcmid. 2,11.3.15; Lissa, Tageblatt, 4.3.15; Tel»
mold,Lipp.Landesztg., 9.3. 15; Paderborn, Wests. Volksbl., 7.4.15.)
In all diesen Fällen is

t der Gedanke über den zu frühen Tod

zweimal ausgedrückt, in der ersten und letzten Zeile.
EinenAnhang an die zwei ersten Zeilen des Grund.

reimes und die 3. und 4. Zeile vom Heldentode findet sich
in folgendem Reime:
Die Todesstunde schlug zu früh, Er zog hincius mit frischem Mut,
Doch Gott, der Herr, bestimmte sie. Doch schnell geflossen is
t

sein junges
Den Heldentod fürs Vaterland Blut.
Starb mein Sohn in Feindesland. Er ruh in Frieden!

(Krefeld, Gen.»Anz., 1«. 2. 15.)
Auch in diesem Reime findet der Gedanke der zu früh ge

kommenen Todesstunde zweimal Ausdruck.

>
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An die beiden ersten Zeilen des Gruudreimes ist
die Zeile „Geflossen ist...." gehängt:
Die Todesstunde schlug zu früh,

Hoch Gott, der Herr, bestimmte sie.
Geflossen is

t

sein junges Vlut
Zu früh fur uns, er war so gut. (Frankfurter Oderzeitung. 20. 1. Ib.)
In diesem Falle hat also der Gedanke über den frühen Tod

in zwei Formen unmittelbar hintereinander Ausdruck gefunden.
In anderen Fassungen, in denen auf die zwei ersten Zeilen

der Grundform als 3
. und 4. Zeile „Geflossen is
t " kommt,

tritt uns als Zeile 5 ff. eine Reihe von Anhangen ent
gegen, z. V. :

Daß wir ihn im Jenseits wiederfinden,
Ist unser Trost, den Schmerz zu überwinden.
Nun ruhe sanft, du treues Herz,
Wer dich gekannt, fühlt unfern Schmerz.

(Hanau, Anzeiger, 16., 19. 2., 15,, 18., 20. 8. Ib.)
So ruh nun fauft im Heldengrabe
Befreit von allen Schmerzen.
Die Liebe, die dich hier umgab,
Lebt fort in uuferm Herzen. (Saalfeld, Kreisblatt, 28. 3

.

Ib.)

Du gutes Herz, ruh still in Frieden,
Ewig beweint von deinen Lieben. (Frankfurter Oderztg., 31.3., 1.4. 15.)
Vergebens is

t nun alles Hoffen Von diesem schweren Kampfe aus.

Auf eine frohe Wiederkehr; Uns is
t nun nimmermehr beschieden,

Weil du den Heldentod gelitten, Ein freudig Wiedersehn zu Haus.
Ist diefe Hoffnung nun nicht mehr. Schlafe wohl, geliebter Sohn und
Wir konnten ihn nicht sterben fehn, Äruder,

Auch nicht an seinem Grabe stehn. Wir gönnen dir die süße Ruh.
Nun ruhe sanft in Gottes Erde Ruhe sanft im fremden Lande!

(Tilsit. Allgem. Ztg., 20.4.15.)

Die Abänderungen, die in allen Zeilen sehr reichhaltig
vorkommen, sind in der ersten Zeile des Grundreimes,
die gewöhnlich heißt: „Nie Todesstunde schlug zu früh", folgende:
Die Todesstunde schlug so früh.

<Vuer i. W., Ztg.. 23.. 26. 1
. 15; Eisleben, Ztg.. 2. 2. 15.)

Di« Stunde schlug ja so früh.
(Essen. Ruhr, Volksztg.. 6.3.15; Wesel, Gen.»Anz., 14.4.15.)

Deine Todesstunde schlug viel zu früh. (Darmstadt, Tagebl., 27.2.15;
Bens heim, Bergsträßer Anzeigebl., 16. 3. 15.)

Die Trennungsstunde schlug zu früh. (Köln, Stadtanz., 17., 29., 30.

1
.,

14.. 28.2., 2
.

3
.

15; Bonn. Deutsche Reichsztg., 21. 2., 18. 4
.

15;

Dortmnnd, Gen.»Anz., 23. 2. 15; Witten, Tageblatt. 2. 3. 15;
Kiel, Neueste Nachr., 6.8.15; Frankfurt a. M, Gen.»Anz., 16.,
22.4.15; Euskirchen, Zeitung, 17.4.15.)
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Die Trauerstunde schlug zu früh.
(Köln, Stadtanz., 10. 2. 1b; Köln, Lokalem,.. 10., 26. 2., I«. 3. i5.)

Die Scheidestunde schlug zu früh. (Bad Freienwalde, Oberbarnimer
Kreisbl.. 17.2.1b; Frankfurter Oderztg., 31. 3., 1. 4. 1b; Stolp,
Ztg. für Hinterpommern, 7. 4. 1b; Graudenz, Der Gesellige, 2. 3. I5.)

Die zweite Zeile der Grundform: „Doch Gott, der Herr, be

stimmte sie", zeigt am wenigsten Änderungen ; si
e bot den Änderungs»

versuchen jedenfalls die größten Schwierigkeiten dar, weil dieser Ge

danke sich nicht gut in andere Worte fassen läßt. Abgesehen oon
den Fällen, in denen diese Zeile ganz fehlt und die an anderer Stelle
hervorgehoben worden sind, findet sich für diese Zeile folgender Ersatz:
Für dein junges Leben. (Offenbach, Ztg., 23. 1

.

15.)

Toch vergessen werden wir dich nie.
(Essen»Ruhr, Volksztg.. «3.1b; Wesel, Gen.»Anz., 17.4.15.)

Daß si
e Änderungsversuchen aber doch nicht gänzlich zu wider

stehen vermochte, zeigt uns die Fassung:
Toch Vott, der Herr, der schickte sie. (Graudenz, Der Gesellige, 2.3. 15.)

In der größten Mehrzahl aller Fassungen fehlen die beiden
Kommata hinter Gott und Herr. Andere Fassungen fügen si

e ein,

z.B. drei Verse aus Hamm (Wests. Volksfreund, 30. 1
.

15), Rostock
(Anzeiger. 4.2.15), Lübeck (Gen..Anz.. 16. 2

.
15>

Die dritte Zeile der Grundform heißt für gewöhnlich :

„Du. warst so gut, starbst viel zu früh." Dazu sind folgende

Änderungen anzumerken:
Tu warst so gut, du starbst zu früh. (Köln, Stadtanzeiger, I?., 29.,

30. 1,24. 2., 2., 8. 3. 15; Köln, Lokalanzeiger, 10.2. 15; Bonn,
Deutsche Reichsztg., 21.2.15; Tortmund, Gen.»Anz., 23.2.15.)

Tu warst zu gut, du starbst so früh. (Euskirchen, Ztg.. 17.4. 15.)
Tu warst zu gut, du starbst so früh. (Bonn, Deutsche Reichsztg., 18. 4

.

15.)

Tu warst so gut, du starbst so früh. (Köln, Stadtanzeiger, 28.2. 15.)
Tu warst so gut und starbst so früh. (Witten, Tageblatt, 2.3. 15.)
Er war so gut, er starb so früh. (Frankfurter Oderztg., 16.4. 15.)
Du warst so jung, du starbst so früh. (Köln, Lokalanz., 26.2., 16.3.15.)
Als Held starbst du für un« zu früh. (Bochum, Anzeiger, 27.1.15.)

Die vierte Zeile der Grundform: „Wer dich gekannt,
vergißt dich nie", hat sich auch fast allen Versuchen gegenüber, si

e

abzuändern, standhaft erwiesen; mir is
t nur eine andere als die

Fassung der Grundsorm entgegengetreten:

Doch wir vergessen seiner nie. (Frankfurter Oderztg., 16.4.15.)
Diese Fassung is

t

dadurch zu erklären, daß in der vorher
gehenden Zeile die dritte Person („er war so gut, er starb so früh")
gebraucht war.



- 127 —
Ein schon häufig erwähnter Zwischenreim, der sehr stark

in unsere Grundform hineinschneidet, ist:
Geflossen is

t

sein junges Blut

Für uns zu früh, er war so gut.

Auch von diesem Reime mögen die Änderungen angegeben werden :

Geflossen is
t dein junges Blut. (Rostock, Anzeiger, 28. l.
,

4., 7., 12. 2
. 1b;

Darmstadt, Tageblatt, 27.2.15; Lübeck, Gen.»Anz., 2.3.15;
Vensheim, Bergsträßer Anzeigebl., IS. 3. Ib.)

Geflossen is
t

sein teures Vlut. (Bochum, Anzeiger, 27.1. 15; Hamm,
Westf. Volksfrd., 30. 1.1b; Paderborn, Westf. Taget,!., 7. 4. 15.)

Eine ganze Reihe von Abänderungen finden wir auch in der
folgenden Zeile dieses Einschiebsels („Für uns zu früh, er war so

gut"), und merkwürdiger Weise enthalten fast alle Fassungen, die
in der vorhergehenden Zeile „Geflossen is

t

sein junges Blut" eine
Änderung zeigen, auch in dieser Zeile eine eigenartige Form, z. N. :

Für mich warst du so gut. (Rostock, Anzeiger, 28. l.
,

12. 2
.

15.)

Für uns warst du so gut. (Rostock, Anzeiger, 4., 7
.

2
.

15.)

Tu warst so lieb, so brav und gut. (D arm st adl, Tageblatt, 27.2. 1b;
Vensheim, Bergsträßer Anzeigebl., 16.3. 15.)

Für uns so früh, er war so gut. (Buer i.W., Ztg., 23., 26. 1. 15; Eis»
leben, Ztg., 2.2. 15; Königsberg. Hartungsche Ztg., 11. 2. Ib;
Lissa, Tageblatt, 4. 3. 15; Saalfeld, Nreisblatt, 12..28.3.15;
Tilsit, Allgem. Ztg., 20.4.15.)

Für uns so schnell, er war so gut. (Wesel, Gen.»Nnz., 25.1.15;
Hamm, Westf. Volksfreund, 30. 1

.,

2., 11. 3
.

15; Thorner
Presse, 21.2. 15; Hanau, Anzeiger, 18.3. 15; Paderborn;
Westf. Volksblatt. 7

. 4
.

15.)

Für uns zu schnell, er war so gut. (Offenbach, Ztg., 11., 18. 2. 15;
Hanau, Anz., 16., 19., 20. 2. 15; Würzburg, Gen.»An,.,
18.2. 15; Saatfeld, Kreisblatt, 23.2. 15.)

Zu früh für uns, er war so gut. (Frankfurter Oderztg., 20. 1.
,

28.,

31.8., 1.4. l5; Braunschweig, Ldsztg., 21.2.15; Metz, Ztg.,

2
.

3
. 15; Lübeck, Gen.-Anz., 2. 3. 15.)

Ein weiterer Zwischenreim, der wahrscheinlich wie andere
auch aus einem selbständigen Reime stammt, heißt:
Ten Heldentod fürs Vaterland

Starb .... in Feindesland.
Während die erste dieser Zeilen in allen Fassungen gleichmäßig

wiederkehrt, zeigt die zweite je nach den näheren Umständen fast

überall eine andere Form, z. V. :

Starb er im fernem (!
)

Feindesland. (Braunschweig, Ldsztg., 21.2. I5.>
Starb er im fernen Feindesland. (Lissa, Tageblatt, 4
.

3
.

15.)

Starbst du nun im Feindesland. (Gelsenkirchen, Allgem. Ztg., 14.4. 1b.)
Hast du erlitten im Feindesland. (Tarmstadt, Tageblatt, 27.2.1b;

Bensheim, Bergsträßer Anzeigebl., 16. 8. 15.)
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Sehr zahlreich sind die Änderungen, die sich auf den gefallenen

Sohn oder Mann beziehen:
Starb mein Sohn in Feindesland. (Wesel, Gen.»Anz., 25. 1. 15; Hamm,

Wests. Volksfreund, 2., 11.8. 1b; Saalfeld, Kreisblatt. 23. 2. 15.)
Starb unser lieber Sohn in Feindesland.

(Detmold, Lipo. Ldsztg., 8.3. 15.)
Starbst du. lieber Sohn, in Feindesland. (Lübeck, Gen..Anz., 2.3. 15.)
Starbst du, geliebter Sohn, fürs Vaterland. (Rostock, Anz.,4.12.15.)

In diesem Falle, der mir nur ein einziges Mal entgegenge»
treten ist, sind die beiden Reimworte (Vaterland — Feindesland)
des ganzen Einschiebsels vertauscht.
Starben Sohn und Bruder im fernen Land.

(Paderborn, Wests. Volksblatt, 7.4.15.)
Starb unser Liebster im Feindesland. (Boch um, Anzeiger, 27. 1. 15.)
Starb unser Stolz in Feindesland. (Eisleben, Ztg., 2.2. 15.)
Starb mein Mann in Feindesland.

(Hamm,Westf.Volksfreund,30.1.15;Bueri>W.,gtg.,23. 1.15.)

Starb mein lieber Mann in Feindesland.
(FrankfurterOderztg,, 28.3.15; Saalfeld, Krsbl., 12.3.15.)

Starb mein heißgeliebter Mann. (Osfenbach, Ztg., 11., 18. 2. 15;
Würzburg, Gen.»Anz,, 18.2. 15.)

Starbst du. geliebter Mann, fürs Vaterland. (Rostock. Anz., 7.2. 15.)
Starbst du, mein geliebter Mann, fürs Vaterland.

(Rostock, Nnz., 12.2.15.)
Starb mein geliebter, treuer Mann. (Lübeck, Gen-Anz., 16. 2. 15.)
Starb mein lieber Mann und Vater in Feindesland.

(Metz, Zeitung, 2,3, l5.)

Starbst du, ,nein geliebter Schatz, fürs Vaterland.
(Rostock, Anzeiger. 28. 1. >5.)

Starb mein lieber Bräutigam in Feindesland.
(Buer i. W,, Zeitung. 26. 1. I5.)
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Kleine Mttellungen.

Abergkäubische 7»kl»«eknungen in nnd u« M»r«» «n, dnn 18. z«ßry«ndert»

Nachstehend abgedruckte abergläubische Vorstellungen, die in der Wormser
Gegend herrschend waren, finden sich im 8. Stück des 7. Jahrganges des

Journals von und für Teutschland aus dem Jahre 1790 S. 142—144 zu»
sammengestellt. Sie zeugen nicht nur von gutem volkskundlichen Verständnis
des ungenannten Sammlers, sondern auch davon, wie zähe solche Vorstellungen
vorn Volke festgehalten werden; denn ein großer Teil dieser Ansichten lebt ja
noch heute teils bewußt, teils unbewußt, indem man sich unwillkürlich vor

solchen angeblich gefährlichen Gebräucheo hütet, in weiten Schichten der Be

völkerung fort.
1. Wenn das Feuer mit Prasseln auflodert, fo bedeutet das Streit.
2. Wenn das Salz verschüttet wird. Auch
3. Wenn gelbe Flecken an den Fingern entstehen, ebenfalls — Sind

die Flecken so groß, daß man si
e mit einem Finger nicht bedecken kann, so

wird der Streit groß, im anderen Falle is
t er von keinem Velange.

4
. Wenn das linke Ohr gellt, so wird übel von einem gesprochen, gellt

aber das rechte Ohr, so is
t das Gespräch gut und angenehm.

5
. Aus dem Hause, wo sich eine Wöchnerin befindet, darf kein Feuer,

kein Salz und Vrot abgegeben werden, damit sie nicht behext werde.

S
. Wer den Nagel einer Egge, welcher auf der Straße gesunden wird,

bey sich trägt, der kennt alle Hexen.

7
. Tue rothe Milch einer verhexten Kuh muß kochend mit Ruthen ge

peitscht werden, alsdann wird die Hexe durch Schmerzen gezwungen, sich zu
nteiden, und die Kuh zu heilen.

8
. Wer sein Wasser abschlägt, und nicht dabey dreumahl ausspeyt und

gegen Hexerenen schändet, der wird behext, wenn eine Hexe an dem Urin
vorben kommt.

9
. Wer ungewaschen aus dem Hause geht, steht in Gefahr, behext zu

werden.

10. Wenn in der Walburgis»Nacht mit geweihten Glocken geläutet wird,

so konnen die Hexen, welche auf den Kreuzstraßen in Gegenwart des Teufels
ihre Tänze halten, nicht schaden.

11. Benm Abscheiden eines Toben müssen die Fenster geöffnet werden,
damit die Seele hinausfliegen kann.

12. Wenn bey der Beerdigung eines Toden der Sarg, wenn er ver»
schloffen wird, einen hohl»dumpfen Ton von sich gibt, so stirbt bald jemand

aus der Familie.
13. Wenn es unter dem Toden»Geläute schlägt, so stirbt bald jemand

aus der Gemeinde.
14. Wenn die Kinder der Wöchnerinnen nicht zu gewissen Zeiten g«»

segnet werden, so werden sie mit Wechselbälgen vertauscht.
Ib. Wer ungesund« Milch, oder solche, unter die nicht ein Bißchen Wasser

gemischt worden ist, verkauft, dessen Vieh wird behext.
Hess. «l, f, V«ll«und« N>. XV, z
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16. Wenn man von Läusen, von Gyern, von gelbem Obste, von vielem
Gewässer, und von Blumen träumt, so bedeutet es Unglück.

17. Wer im Traume Fischt fängt, hat Hader und Streit zu erwarten,

sind die Fische faul, so schlägt der Streit bös au«, sind sie aber frisch, günstig.

18. Wer traurige Dinge träumt, der hat einen fröhlichen Tag, wer aber
da« Gegenteil träumet, der hat einen schlimmtu Tag zu gewarten.

18. Wenn man träumt, daß jemand gestorben sey, dem bedeutet es ein
langes Leben.

20. Vi,, großes Feuer, eine grüne Wiese, und grünes Obst in, Traume
vorgestellt, bedeutet Glück.

21. Wenn Pferde von Hexen geritten, Kühe gemolken, und überhaupt
bey Nachtszeit abgeängstiget werden, so braucht man Streicherenen,

22. Wer Warzen hat, der läute einen Toden zum Grabe, dann wasche
er sich an, fließenden Wasser und sie werden von sich selbst abfallen.

23. Wer große Aengsten hat, der berühre einen Todten an der großen
Zehe, und er wird auf immer von Aengsten befreyt seyn.

24. Wer unheilbare Geschwüre an sich hat, der wische sich mit der Hand
eines Toden drenmahl darüber her, dann heilt das Geschwür.

25. Wenn jemand Thränon über einen Toden fallen lässet, so kann der
Tode nicht ruhen, ein klägliches Gewimmer über einen schon lange begrabenen
Tobten stört denselben in seiner Ruhe.

26. Tie Toden müssen mit den Gesichtern gegen Morgen gekehrt werden,
sonst werden sie von den Winsel immer in Schrecken gesetzt, welche von Übend

her schwärmen.
27. Kämme, Rasirmesser, Waschtücher, welche bey einem Toden ge

braucht werden, müssen in den Sarg gelegt, und mit dem Toden verscharrt
werden.

28. Wenn eine schwangere Frau ein Kind aus der Taufe hebt, so muß
entweder das ihrige, oder das aus der Taufe gehobene Kind sterben.

29. Wenn ein Laib Brod auf die braune Seite gelegt wird, so können

Hexen in das Haus.
30. Wenn eine Henne mit gelben Füßen über einen Gelbsüchtigen fliegt,

so wird er unheilbar.
31. Um unter Eheleuten Trennung zu stiften, wird ein Hakschloß zu«

gedruckt, waun sie vom Priester zusammen gegeben werden.
32. Wer ein weich gesottenes Ey isset und die Schalen nicht zusammen

drückt, der is
t den nachtheiligen Folgen der Hexerei ausgesetzt.

33. Wenn dem Verstorbenen ein Kleidungsstück vor den Mund kommt,

so muß jemand aus der Familie sterben.
34. Wenn ein Kind gelobt wird, so glaubt man, es sei beschrien, um

aber das Neschreyen zu verhindern, wird dasjenige auf die Kirchweihe geladen

(nämlich im figürlichem Verstande).
3b. Wenn ein Toder im Hause ist, so muß man an alle Weinfässer an»

anklopfen, damit der Wein nicht absteht.
36. Wenn zwey Leute ehelich zusammen gegeben werden, so sieht man

ans die brennenden Lichter, jenes muß zuerst sterben, dessen Licht am schwächsten
brennt.
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87. Eine Wöchnerin darf vor 6 Wochen an keinen Brunnen gehen, sonst
wachsen rothe Würmer in demselben.

88. Wenn 13 Personen an einer Tafel speisen, so muß eine derselben
sterben.

39. Die Wirbelwinde auf den Straßen sind Wirkungen der Hexen, wer
ein Messer mit 3 Kreuzeu hinein wirft, der erkennt die Hexe, welche diesen
Wirbel vorursacht hat.

40. Stößt ein Maulwurf in einem Hause, oder zirpt eine Grille oder
Heuschrecke, so muß jemand im Hause sterben.

41. Krähet eine Henne, so stirbt jemand in der Familie, schreyt ein

Näuzchen auf dem Hause ebenfalls.
42. Wenn jemand beym Regenwetter stiehlt, und der Fußstapfen wird

herausgeschnitten, und in den Schornstein gehenkt, so welkt der Dieb nach und
nach, wie sein Fußstapfen im Schornstein.

43. Wenn zwey Kinder, welche noch nicht reden können, einander küssen,

so muß eines derselben sterben.
44. Um bei der Nacht alle Anfälle von Hexereien von sich abzuwenden,

muß man beim Schlafen gehen die Schuhe wechseln.
45. Kein ausgekämmtes Haar darf auf die Straße geworfen werden,

wenn man für Hexereien sicher seyn will.
Gießen. G. Lehnert.

Gin« Schilderung ltsstschen ?ok»»l««» ««5 >»« Z«y« 1813.

Mitgeteilt von Herman Haupt.

Die Verfolgung des bei Leipzig aufs Haupt geschlagenen Napoleoniscken

Heeres durch die Truppen der Verbündeten hatte auch den warmherzigen Pn»
trioten uud Dichter Ludwig Rhesa (Reehse) als preußischen Feldprediger in
die hessischen Lande geführt. Am 9. Januar 1776 in Karwaiten bei Memel
geboren, hatte Rhesa seit 1800 das Amt eines Garnisonspredigers in Königs»
berg bekleidet; daneben war ihm seit 1810 eine theologische Professur an der
Albertina übertragen. Nachdem er als Feldprediger schon den russischen Feldzug

mitgemacht, nahm er als Brigadeprediger auch am Befreiungskriege teil').
Seine Kriegserlebnisse hat er in dem ohne Nennung seines Namens erschienenen
Buche „Nachrichten und Bemerkungen aus den Feldzügen der Jahre 1813 und
1814, aus dem Tagebuche eines Feldgeistlichen in dem preußischen Heere"
(Berlin 1814) verzeichnet und darin in ungemein lebhafter und anschaulicher
Weise Land und Leute der Gegenden geschildert, in die ihn seine Kriegszüge
geführt haben'). In Hessen hatte er vom 8. November 1813 bis zum 5. Ja»
nuar 1914 verweilt und unter anderem in Laubach, Schotten, Alsfeld, Kirch»
hain, Marburg, Gießen und Wetzlar im Quartier gelegen. In vielen Dorf»
kirchen hatte er Gottesdienst gehalten und gepredigt. Die Eigenart der hessi»

') Lebensnachrichten über Rhesa unter Hinweis auf die hiefür in Be

tracht kommenden Qnellen finden sich bei I. Sembritzki, Die ostpreußische
Dichtung 1770—180«. (Altpreußische Monatsschrift, Bd. 45. ,908, S. 429 ff.)
') Der von mir benutzte, der Gießener Universitätsbibliothek gehörige

Abdruck des Buches befand sich einst im Besitze von Ludwig Scharf in Romrod.

9«
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schen Bevölkerung hat auf den in so ganz ander« Umgebung großgewordenen,
mit romantischer Vorliebe für das littauische Volkstum erfüllten Theologen

offenbar einen ganz besonders tiefen Eindruck gemacht. Mag auch die und
jene von ihm mitgeteilte Einzelheit nicht ganz richtig beobachtet, da und dort
die Farbe zu stark aufgetragen sein, als Ganzes darf die Schilderung hessischen
Volkstums, wie es sich in der Zeit vor hundert Jahren Rhesas scharf und
unbefangen beobachtendem Auge darstellte, unsere volle Aufmerksamkeit be»
anfpruchen. Mancher Schatten, den Rhesas Zeichnung hessischen Wesens scharf
hervortreten läßt, is

t ja wohl durch die Entwicklung, den die Volkszustände
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts genommen haben, inzwischen zum guten
Teile getilgt worden.

Rhesa beginnt seine Schilderung Hessens mit einer Beschreibung seines

Aufenthaltes in Laubach, wohin die preußische Heeresabtellung, der er an»
gehörte, von Weiskirchen bei Homburg v. d

.

Höhe verlegt worden war, und
wo Rhesa und die preußischen Offiziere sich in die reichen Schätze der gräf»

lichen Bücherei vertiefen. Er wendet sich dann zu einem Besuche von Schotten,
deren Bewohner in glücklicher Verborgenheit, fleißig und genügsam, von Tuch»
weberei und Spinnen leben und sich wundern, wie in ihre Einsamkeit fremde
Kriegsvölker dringen konnten.

Das Quartier des preußischen Generalstabs wird dann nach den, Ried»

eselschen Schlosse Altenburg bei Alsfeld verlegt, auf dem Rhesa von Mitte
November I8i3 bis zum 14. Dezember verweilte, und von dessen Lage er eine
stark romantisch gefärbte Schilderung gibt: „Ein reißender Strom stürzt sich
unter den Schloßfenstern brausend in das Felsental hinab und schlängelt sich
in vielen Krümmungen erst durch das unten liegende Torf, dann um die
Stadt Alsfeld und verliert sich dem Auge hinter vielen Dörfern und Hügeln
wie ein flatternder Silberstreif," In der in Rhesa's Erinnerung „wildschauer»
lich" erscheinenden näheren Umgebung Alsfelds hielt er im November und
Dezember I8l3 an zwölf verschiedenen Orten Predigt und Kommunion mit
den dort im Quartier liegenden Truppen'). Seine Beschreibung der dortigen

ländlichen Zustände lassen wir mit Ausnahme einiger wenigen, für die hessische
Volkskunde nicht in Betracht kommenden Stellen hier im Wortlaute folgen'):

„Unser längerer Aufenthalt hieselbst führte mich zur genaueren Besannt»

schaft mit dem Hessenlande. Ein schöner Menschenstamm, die alten Katten,
schlank, groß und stämmig, blondgelockt, blau von Augen und fast trotzig von
Blick. Die Männer tragen ein Oberhemd aus weißer Leinwand über die an»
deren Kleider, auch weiße Stiefeletten mit einem roten Streif am Knie. Sie
fahren mit Ochsen, seltener mit Pferden, und reden zu ihnen eine ganz andere
Sprache, als unsere Fuhrleute, um die Fahrt zu beschleunigen oder einzuhalten.

') Der Gießener Abdruck von Rhesa's „Nachrichten" enthält auf dem

Vorsatzblatt die handschriftliche Bemerkung : „Dieser Feldgeistliche war Professor
Dr. Rhesa von Königsberg, war in Romrod bei Pfarrer Textor einquartiert,
hat den 1

. Adventssonntag 1813 in Oberrod (nahe bei Romrod) ... gut und
trefflich gepredigt, auch die Lommunion mit den Eürassieren dahier gehalten
und über die Worte „Gott sey Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch
unseren Herrn Iesum Christum" gepredigt; gieng alle« feyerlich vor."

') A. a. O. S. 1«9,ff.

x
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Es ist eine Art von Gesang, mit wekchem si
e längs der Straßen ziehn. Ihre

Wage,, haben nur zwei Räder, die sehr weit auseinander stehen und hoch sind.
Außerdem sind auch Handkarren gebräuchlich mit einen, Vorderrade, vor
welche sie Hunde spannen. Es is

t ein sonderbarer Anblick, den Hund hier im
Zugseil traben zu sehen, während der Führer, sich mit ihm unterredend, den
Karren nachschiebt. Der Nsel gehört hier auch zur Hausgenossenschaft. Sein
Geschäft ist, die Säcke nach der Mühle zu tragen; er geht aber desto schneller,

je mehr ihm aufgebürdet wird, wahrscheinlich, um die Last desto eher los zu
werden. Beim Pfluge spannt man wohl einen Ochsen und ein Pferd zu»
sammen, bisweilen auch vor den Wagen, jedoch hängt man Ersterem einen

Flor vor die Augen, damit diese nicht vom Staube beschädigt werden.
So schön und schlank auch das männliche Geschlecht der Hessen ist, so

häßlich und bis zur Carrikatur entstellt erscheint das weibliche durch die un»

schickliche Meldung, die es trägt. Eine spitze, kegelförmige Haube, in Form
eines Zuckerhuts, macht das schöne, runde Menschenhaupt zur Keilgestalt ')

. Ein
dicker Wulst um die Hüften nebst fünf bis sechs Röcken treiben den Unterleib
nie ein Faß empor, welcher gegen den geschnürten Oberleib desto mehr ab»
sticht'). Hohe Absätze machen den Fuß, welcher neben dem rotgezwickelten
Strnmpf bis an die Knie zu sehen ist, wackelnd und unsicher. An, Sonntage
erscheinen sie schwarz gekleidet. Nichts wird von ihnen in der Hand, sondern
alles auf dem Kopfe getragen; sogar den Wasser »Eimer, den sie mit leichter

'> Es kann sich keinenfalls um die im eigentlichen Schwalmgebiet ge»
tragene ovale, ziemlich flache „Betzel" handeln. Spitzer sind die in der Mar»
bnrger Gegend getragene Ttülpchen. Über die in Niederhessen und im hessischen
Hinterlande, namentlich auch früher im Vogelsberg getragenen Npitzhauben vgl.

Rosa Julien, Die deutschen Volkstrachten S. 181.

') Für Rhesns Urteil mitbestimmend war natürlich auch die zur Zeit
der Befreiungskriege übliche städtische Frauentracht, die gerade damals über»

lange, eng anschließende Röcke vorschrieb, und von der die hessische Bauern,

tracht umso schärfer abstach. — sIch füge hier ein weiteres wenig jüngeres Urteil
über eine oberhessische Tracht an. Es stammt von Friedr. von Matthisson und

bezieht sich auf die Wctterau. Auf einer seiner Reisen berührte Matthisson im

Frühsommer des Jahres 1827 diese Gegend, und wir lesen nun in den, Reise»
buch, das er damals für seinen Freund Vonstetten abfaßte, folgenden an,
10, Juni zu Gießen niedergeschriebenen Eintrag (Mathisson, Schriften, Ausgabe
letzter Hand 8

. S. 105 f.) :

„Nun muß ich Deinem, durch den reizenden Anzug der Berner und

Lnzerner Landmädchen verwöhnten Auge noch eine dörfliche Weibertracht vor

stellen, die mit jenem den grellsten Kontrast bildet. Nichts Häßlicheres läßt

sich denken, als die Bekleidung der Bauernfrauen zwischen Friedberg und

Gießen. Röcke, die nur bis an die Knie reichen, mit zahllosen Falten und

mächtig aufgebauscht, schwingen im Gehen wie eine Gkocke. Gewöhnlich werden

sechs bis sieben Röcke übereinander angezogen. Denke nur, welch« Monstrosität
da zu Tage kommen muß ! Man wird an den Fischbeinrock der Lady Montague
erinnert, den zu Konstantinopel eine naive junge Türkin mit der Frage be

rührte: ,Bist Du das alles selbst?" Übrigens is
t

diese Tracht uralt, erhält
sich aber wie mit stehenden Lettern. Hohn, Beschimpfung und Spottworte
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Mühe in der Hand tragen könnten, stellen sie mit vieler Beschwerde nnd Grazie
auf den Kopf, zu welchem Behuf sie ein kleines Kissen auf dem Blatte tragen.

Für dieses unnatürliche Tragen rächt sich die Natur an ihnen durch einen
niedergedrückten Hals und einen frühzeitigen Kropf, welchen sie aber eher für
eine Schönheit, als für einen Fehler zu halten scheinen. In ihrem Hauswesen
herrscht nichts weniger als Reinlichkeit; sie lieben vielmehr den Schmutz der»

gestalt, daß sie den Löffel niemals waschen, sondern ihn der kompendiösen

Kürze wegen bloß durch den Mund ziehen; auch finden sie es bequemer, aus
der ungeipülten Tasse zu trinken. Bei Tische zu beten, wird für unanständig

gehalten, uud die fünf Hauptstücke zu lernen, is
t bei Kindern höherer Stände

nicht üblich. Ich lernte die 14 jährige Tochter eines Predigers kennen, welche
die zehn Gebote nicht wußte, und doch sollte sie eben confirmiert werden.

Die Achtung für den geistlichen Stand is
t

hier so tief gesunken, daß ich
lieber ein Handwerker seyn wollte, als ein hessischer Prediger. Ihre Haupt
beschäftigung is

t die Jagd. Man sieht sie mit der Flinte in der Hand, von

Hunden begleitet, daherziehen. Weder an ihrem Gespräche, noch an ihren
Kleidern erkennt man ihren Stand. Sie gehen in buntfarbigem Anzug, das

Haar ii ls l'ituz, und lieben Kartenspiel und Wein ; daher sie in Gesellschaften
sehr gelitten sind. Sie studieren vorher Anekdoten, um die Gesellschaft lustig

zu machen. Einer von ihnen hielt, wie mir ein Offizier versicherte, eine Pre
digt über dem Weinfasse, um die Anwesenden zu belustigen!!! Die Mehrzahl
lebt in befremdender Unbekanntschaft mit der Literatur, wovon folgende Er»

fahrung, die ich machte, ein redender Beweis ist. Ein Geistlicher, den ich am

2
.

Dezember besuchte, fragte mich, von wo ich gebürtig wäre; ich erwiderte:

„bei Meine!." „Bei Memel," sagte er, „wo liegt das?" Ich antwortete scherz»
haft: „am Kaspischen Meere." „Mein Gott," rief er aus, „von so weit kom»
men Sie her!" In den Kirchen is

t wenig Polizei, die Predigt entweder Moral
oder Politik, selten Religion. Und der Mensch schmachtet nach höherem Trost
vom Himmel, er vergehet vor Durst, aber die am Brunnen stehen, verwehren
es ihm, sich am Tropfen des Heils zu laben; sie reichen ihn, den Becher dar,

aber ach, der Becher is
t leer! — Vor einigen Tagen fiel nur die gedruckte

Predigt eiues hessischen Geistlichen, die er im Jahre 180? nach der Schlacht
bei Friedland gehalten hatte, in die Hände. Sollte man glauben, daß der
Hauptsatz also lautete: „Das Unglück unserer Feinde lPreußen) is

t

unser Glück ge»

worden !" — Ein kalter Schauder überlief mich bei diesem unchristlichen Gedanken.
Fast ein jedes Dorf und Dörfchen hat seine eigene Kirche, die aber

jedesmal über alle Beschreibung klein, eng und finster ist. In solcher Kirche

würden Jede treffen, der es einfiele, etwas daran zu modernisieren. Selbst
das hübscheste Mädchen muß in diesem grotesken Kostüm zur Vogelscheuche
werden."

Die Notiz beruht auf guter Beobachtung, die Form wie das charakte
ristische Schwingen der Röcke is
t richtig angegeben. Im übrigen is
t

auch dies«

Äußerung ein weiteres beredtes Zeugnis für die Verständnislosigkeit, mit

welcher damals die Gebildeten der ländlichen Tracht gegenüberstanden, wenn

selbst ein Mann wie Matthifson, von dem man eher einen lebendigen Sinn
für die Romantik der Bauerntracht erwartet hätte, in folch absprechender Weise
urteilen k«nnte. Helm.)
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kann man nicht die geringste Andacht haben, und das heißt die Religion in
die Tasche stecken oder einschachteln. Man fragt oft vergebens nach dem Wege
von einem Dorfe zum andern. Die Leute wissen und kennen nur ihre zwanzig
Häuser, die ihre Welt sind. Ein anderer übler Umstand is

t

dieser, daß 4 bis

b Dörfer oft nur einen Prediger haben, der alle Sonntage 4 bis b Mal vre»
digen und von einem Dorfe zu Fuß nach dem andern laufen muß. Wer ein
wenig Menschenkenntnis hat, weiß es, wie ekelhaft es dem Redner wird, den»

selben Vortrag zum zweiten oder dritten Male zu halten. Er muß ein Sal»
bader werden, er mag wollen oder nicht. In keinem Lande sind die Geistlichen
schlechter besoldet als hier, wo sie jährlich 2 bis 300 Guiden Einkünfte haben
(alle Emolumente eingerechnet), welches gar nicht hinreichet, ihre Kinder, deren

Anzahl gewöhnlich bis cm die Zahl der Musen, oft an die Zahl der Apostel
reicht, anständig zu erziehen'). Die Bauernkiuder gehen daher besser gekleidet
als die Pfarrerskinder. Wann wird sich ein hessischer Landesfürst über sein
Volk erbarmen, um ihm besser besoldete Geistliche zu geben, damit die ge

sunkene Achtung für diesen ehrwürdigen Stand etwas gehoben werde!!"

Grl»neH«eien «»» Hltryessm.

Gesammelt von Karl Sachs, Dauernheim; mitgeteilt und ergänzt von
Ludwig Fleck, Kohden.

Die Heimat muß einem jeden Menschen lieb und teuer sein, vornehmlich
die Scholle, auf der mau geboren ist.
Eine beißend« Kritik auf eine durch familiäre Verhältnisse eingetretene

Vertauschung dieser heimischen Scholle durch Verheiratung nach auswärts in

eine rauhere Gegend kommt in dem folgenden Fall zum Ausdruck.
Nach dem hochgelegenen Stornfels hatte sich ein Mädchen aus Dauern»

hein, verheiratet. Da mußten nun ihre Angehörigen in D. schon manchmal
die Bemerkung') anhören: „Guck da owe sötzt dei Wääsi (in Störwils) ean
spinnt Waonn". (Sieh einmal da oben, in Stornfels, sitzt deine Base und
spinnt Wolle.) Auch wir in Kohden üben an dem Dasein der Stornfelser Kritik,
jedoch in entgegengesetztem Sinne, denn wir sagen: „Di Störwilser se

i

dm

Himmil oom neechste". (Die Stornfelser sind dem Himmel am nächsten.)
Daß jemand von seiner eignen Heimat verächtlich spricht, habe ich nur

von einer Frau aus Herchenhain gehört, welche sagte: „do owe hiarn kaa

Mensche hi, bluus wölle Sau." (Da oben gehören keine Menschen hin, bloß
wilde Schweine.) Wer die ungeschützte Lage Herchenhains auf dem rauhen
Vogelsberg kennt, wird diesen Erguß einigermaßen entschuldigen, denn ein

Sprichwort sagt: „Ean Hörchh»i will's gir näit driiHh". <In H. will es gar
nicht tragen — fruchtbar sein.)

') Offenbar von einem Zeitgenossen is
t

hier in den, Gießener Abdruck
der „Nachrichten" die handschriftliche Berichtigung beigefügt: „Die geringste

Pfarrstelle im Großherzogthum Hessen beträgt 500 fl., es giebt am meisten
von 800— 1000-1500 fl.; es giebt auch wohl von 2000 fl

. bis 3—5000 fl."

') Die Mundart kann nur annähernd durch die Orthographie wieder»
gegeben werden. Man beachte, daß Vokale, nach denen ein in der Schriftsprache
erhaltenes n fehlt (wie in : dei — dein, duu — tun, kU — kein usw.), nasal zu
sprechen sind.



— 136 —

Auch bei uns in Kohden erinnert man sich der exponierten Lage von

Herchenhain: „Die Hörchehiirer duu ier Ferrerbetter ausstäuwe" (Die Her«

chenhainer tun ihre Federbetten ausklopfen), sagen wir, wenn im Winter der

Nordostwind vom Vogelsberg über dem Niddatal die Schneeflocken einhertreibt,

Oder : „Wer «an Hörchehit offen Appilbtim steiht (oder flucht) bleiwt

strooffrei". (Wer in H, auf einen Apfelbaum flüchtet, bleibt straffrei.) — Das

is
t eine Kunst, denn in H. gibt es keine Apfelbäum«.

Oder : Ean Hörchehii götts so väil Quetsche ')
,

daß die Weibsleut drauff

sotze". (Iu H
.

gibt es so viele Zwetschen, daß die Frauenzimmer darauf sitzen).
Gelnhaar muß früher eine arme Gemeinde gewesen sein, infolgedessen

wohl auch das Betteln dort in Blüte stand. In G. konnt« man häusig hören:
»Dm BorjemüHster sei harre ki! Vchiu soft wian se aach mitkomme". (Dein
Bürgermeister seine (Kinder l) hatten keine Schuhe, sonst wären sie anch mit«
gekommen.)

Als die Gelnhaarer Buben bei ihren früher oft unternommenen
Gängen ob ihrer Mundferngkeit anderwärts oft belacht wurden, gaben sie z. B.
auf die Bemerkung: „Vo ihr seid vo Välehoer wu's d

i

väile Esel göbtl", die
Antwort: „'s sei kii mih doo, se sei all ean di^Wearreraa ean hott laurer

Poochter ean Scholtesse geawwe".

Als Pendant zu obigem erinnere ich an die Erzählung eines Land»
mannes, dem ein Reisender begegnet war, der einen biederen Einwohner auf
dem Wege bei dem Ort gefragt hatte: „Ist das hier Merkenfritz, wo die
Esel studieren)" Darauf soll ihm der Angeredete geantwortet haben: „Niil
es se

i

kiz mih doo, es hott lauter Reisende geawe".

Gelnhaar stand früher in dem Ruf, die meisten unehelichen Kinder zu
haben und in Ranstadt muß es damals nicht besser bestellt gewesen sein,
denn im Volksmunde existierte damals das Sprichwort: „GälnlMr dommel
dich, Ronschert d»s kimmt immer dich!" (Gelnhaar tummle --- eile dich, Ran»

stadt kommt sonst vor dich).
Ranstadt soll aus früher eingewanderten Leuten entstanden sein, die

„Schmäärbrenner" gewesen seien, daher die Spottnamen „Echmärbrenner,
Schmärleut, Schmärbächer". Ranstadt besitzt auch wirklich einen Flurnamen :
„In der Schmeerbach" (Schmeer sprich Schmär — Wagenfett. Dieses Fett
wurde in früherer Zeit, als noch Karren mit Holzachsen in Gebrauch waren,
aus den Baumstümpfen der Tannen, die die Köhler oder die „Schmäärbrenner"
in Oberhessen, wo viel Tannenwälder waren, von der Forstbehörde billig er»
standen, hergestellt). Aus jener Zeit mag noch folgender Spottvers *) stammen :

„Wa'ste näit wn Ronschert leiht»
„Ronschert leiht iam Nronde,

„Wu d
i väile Hiibäat sei,

„Stinke wäi die Honde."

(Weißt du nicht, wo Ranstadt liegt, Ranstadt liegt im Grunde, wo die vielen

hainbärte sind, stinken wie die Hunde.)

') Zur Erklärung der in diesem Wortlaut unverständlich gewordenen
Redensart vergl. A. Marzell in diesen Blättern Bd. XI. S, 18.

') Vergl. dazu die Parallelen in diesen Blättern IV, 14b und 1b».
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Bleichenbach is
t

auch in der Umgegend mit einem altbekannten Vers

bedacht worden.

„Der liewe Gott vo Bleichebach
„Der horr e Haus «an hot ki» Dach,

„Der horr en Stall ean hot k!i Dihr
„Ean stellt e Spaale Holz defir".

(Der liebe Gott von Bl, der hat ein Haus und hat kein Dach, der hat einen
Stall und hat keine Tür und stellt eine Spalte (Scheit) Holz davor). Liebegott

is
t ein Bleichenbacher Familiennamen.

Von Stammheim sagt man: „Ean Stamm, do sii se näit dehamm"
(daheim); „do leie'se ean de Lache ean mach« Kia'n wäi Drache".
Von Bellmut und Bobenhausen sagt man: „Do verröcke die Mäu«

ean de Kanaan" (Da verrecken die Mäuse in den Kornähren), oder „do lause
sich d

i Maus Blaase ean d
i

BK5 vuu aam Kiluhüffe zoum annern". Bellmut
wird auch kurz abgetan: Beallmet — Xmet (Armut).

Leidhecken hat wegen seines Namens ouch zu leiden. Diejenigen Männer,
die nicht zum Militär brauchbar sind, heißen „Laadhecker resp.: „Der öas bei
de Laadhecker".')

Geißnidda inuß schon etwas härter herhalten, indem man merkwür»
diger Weise das dortige zarte Geschlecht mit dem derben Titel „Rllstntwel"
beehrte.

Mtbek und N<g«n i» V««ek»l>erg« ?oN»gkau»n>.
Von H

. Weber. Etorndorf.

Vor Jahren hielt der Gesangverein eines Vogelsberger Dorfes ein Ge«
scmgsfest ab. Als Zeitpunkt war der 14. Inni gewählt. Da erhoben sich bei
einer Generalversammlung, die im April stattfand, einige ältere Bauern nnd
warnten vor diesem Tage, da es an ihm sicher regnen werde. Sie hätten das
berechnet und es stimme. An diesem Tage gehe nämlich gerade ein „schwerer
Märznebel" nieder. Wenn auch die jüngeren Mitglieder ungläubige Gesichter
machten, es half nichts, die Alten blieben bei ihrer festen Meinung. Aber das
Datum wurde doch beibehalten. Die Wochen vergingen. Der Himmel zeigte
sein schönstes Gesicht. Bis die letzte Woche kam. Langsani fing es an zn
regnen, langsam sank eine Hoffnung nach der anderen. Am Sonntag sah der
Festplatz einer Regenpfütze ähnlicher als einem festlichen Tummelplatz. Ein
Zug fand statt, aber wie! Die zahlreich erwarteten Fremden blieben aus.
Alles war verdorben, alles! Überall verdrießliche Gesichter, überall Regen»

schirme und Nbermäntel.

') Ist nicht so streng zu nehmen, da ja Leidhecken gewiß auch viele Tol»
daten aufgezogen hat und sogar ein solcher am 30. Oktober 1794 geboren

ward, der als 1b jähriger Junge im Regiment meine« Urgroßvaters in der
Schlacht bei Mesa de Ibor am 17. März 1809 durch sein ehrenhaftes Benehmen
es dort zum Korporal und später noch bis zum Titel eines Obersten brachte.
Sein Name war Selzam. (Siehe Esselborn, Die Hessen in Spanien 1808—12
Darmstadt, Verlag der Hessischen Volksbücher 1912, V. 68 und Note 43.)

>



— 138 —

Hinter den Fenstern aber saßen die Alten und konnten nur mit Mühe
«in schadenfrohes Lachen unterdrücken. „Ich ho's en jo gesaht ! Warum hoarte
se net! (Warum hörten sie nicht.) Nu ho se's. Die gläwe awer oh's Ahl
(uns Alten) naut mieh. Nich gönn's en." Sie waren nicht wenig stolz darauf,

daß ihre Prophezeiungen eingetroffen waren. Von jetzt ab blieben sie erst recht
bei ihrem alten Glauben von, Wiederkommen der Märznebel.

Was hat es damit für eine Bewandtnis ?
Mein alter Freund, der! Fritze,Hannes, hat mir in diesen, Jahr einmal

seinen Landkalender geliehen. Ich soll mir es selbst ausrechnen, wann die
Regentage kommen. Er hat viel in seinen Kalender hineingeschrieben, kurze
Bemerkungen über das Vieh, Geburtstage der Verwandten, wann das erste
Gewitter war und manches andere. Nun kommt der März, der Lengiziumanoth

(Lenzmonat) Karls des Großen. Vor einigen Tagen stehen kleine Bleistift»
kreuzchen. Da waren Märznebel. Am 8., 9., ll,, 24. und 29. des Monats.
Nun muß ich hundert Tage weiter zählen. Juni, den 16., 17., 19.; Juli, den
2. und 7. An diesen Tagen kommen also die Nebel des Märzes wieder, aller
dings in Forn, von Regen. Es is

t

die Zeit, in welcher der Landwirt die
kleinen Kraut» und Runkelpflanzen auf den Acker setzt. Tann wählt er sich
allemal den Tag vor einem solchen mit Kreuzchen bezeichneten Datum, damit
am andern Morgen frischer Regen die ju»gen Setzlinge erquickt. Wie praktisch !

ruft jeder aus. Wenn es auch stimmt ? Je nun, es kommt ja nur auf einen
Versuch an, um sich zu überzeugen. Mein alter Nachbar hat es schon oft aus

probiert, und es hat gestimmt.
Wer das alte Wettergefetz also einmal prüfen will, der schreibe sich im

Frühjahr die Tage auf, an denen die Luft mit „dicken" Nebeln angefüllt
ist. An einem solchen Tag pflegt der Bauer zu sagen: Der Märznebel steigt.
Doch darf man nicht jeden Nebel aufschreiben, denn nur die echten schweren
kommen wieder. Darum befragt man sich am besten bei einen, wetterkundigen
Mann, der den Unterschied wohl zu machen weiß. Von den, Tag des Auf»
steigeus an gerechnet, dauert es dann hundert Tage, bis der Märznebel sich
wieder auf die Erde herniederfenkt. Tann regnet es.

Dieser alte Wetterglauben is
t in, Vogelsberg noch allgemein. Das her

anwachsende Geschlecht aber geht auch hierüber, wie über so manches Alte,

hinweg.
Von jeher sind die Bauern bestrebt gewesen, das Gesetzmäßige, das im

Wetter liegt, herauszufinden. Allerdings fingen si
e es aus ihre Weise an. Eine

ungeheuere Anzahl von Wettersprüchen und Bauernregeln sind die Früchte
einer jahrhundertelangen Arbeit auf diesen, Gebiet. Wer könnte nicht einige

dieser sonderbaren Reime hernen»en, über die man sich heute bereits lustig

macht. Doch is
t

hier kein Grund zum Spott gegebeu. Diese alten Wetterre
geln zeugen vielfach von einem so tiefen Verstehen und Kennen der Naturvor»

gäuge, daß man staunen muß, mit welcher Genauigkeit die Alten ihre Natur
und ihr Klima beobachteten. Doch ging ihnen naturgemäß das Verständnis
für den inneren Zusammenhang der Naturereignisse ab.

Heute, wo nun die Wissenschaft so weit ist, daß man auch diesen Vor
gängen nachgehen kann, lächelt freilich der Gebildete über die kindlichen Be

gründungen. Welche Begründung hat es z. B., wenn der Volksglaube sagt,

daß die zwölf ersten Tage im Jahre bestimmend seien für die Witterung des
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ganzen nächsten Sommers ') ! oder, wie ein ähnlicher Glaube im Schwalmgrund
behauptet, daß man an dem Wetter der vier Tage zwischen den Jahren, vom
28. bis zum 31. Dezember, die Witterung der vier Jahreszeiten im voraus
erkennen kann! Wie das Wetter am ersten Tage ist, so soll es im Frühjahr
sein, der zweite Tag entspricht dem Sommer, der dritte dem Herbste, der vierte
dem Winter. Wie konnen diese Tage für das ganze Jahr bestimmend sein,
bloß weil sie eine besondere Stellung einnehmen ? Wenn man aber näher
zusieht, dann merkt man, wie die Leute dazu kamen.
Das ganze Naturgeschehen is

t

nach ihrem Glauben ein Ausfluß des
göttlichen Willens. Gott offenbart sich den Menschen am meisten durch das

Wetter. Allerdings lenkt er auch die Schicksale des menschlichen Lebens ; jedoch

seine Lieblings» und Hauptbeschäftigung gewissermaßen ist das Weitermachen
Darum glauben die Leute, daß Gott jedesmal, wenn er sich ein Jahr erneuern
läßt, diesem Jahr gleich die Schicksalslose mit auf den Weg gibt. Nr macht
also zu Neujahr nicht allein das Wetter für das ganze Jahr, sondern er teilt
auch dem Menschen sein Schicksal zu. Darum kennt der Volksglauben nicht
bloß ein Vorhersagen des Wetters zu dieser Zeit, sondern er weiß auch Glück
und Unglück, Liebe und Tod im voraus zu ergründen.
In der Sylvesternacht gießen die Mädchen Blei, und an Pauli Vekeh.

rung (2b. Jan.) „bekehren" sie sich, um den künftigen Mann zu sehen. Am
Neujahrsabend läßt sich feststellen, wer im nächsten Jahre sterben soll. Man

sieht da die den, Tod Geweihten in langer Reihe dahinziehen. Auch wird er»
zählt, daß die Hausfrau einem jeden Familiengliede ein Häufchen Salz auf
seinen Tischplatz legen soll, um das Künftige zu erfahren. Wessen Salz am
andern Morgen geschmolzen ist, an dem is

t bald die Reihe, auszuscheiden aus
der Reihe der Lebenden.

So nahe verwandt sind Wetter» und Schicksalsglaube bei unserem
Volke. Natur» und Menschenleben! Von derselben Hand regiert und nach
denselben Regeln und Gesetzen geführt. Das is

t das Vild, das unsere Alteren

sich vom Walten Gottes machten. Liegt auch kein wissenschaftliches Erkennen
in dem einfachen Glauben, so liegt doch viel, viel Frömmigkeit darin.

Die aufgeklärte Jugend übergießt jedoch das Alte mit Spott und macht
die alten Leute mit Absicht aufmerksam auf die Unsinnigkeiten der alten An
schauungen.

Und da findet man selten Gelassenheit und geruhsames Wesen bei den

also Angegriffenen. Mein akter Nachbar aber besitzt es. Als ihm vorgehalten
wurde, daß „seine" Märznebel ja gar nicht erschienen wären an den Tagen,
an denen sie fällig waren, fagte er: „Ich ho's jo schu immer gesaht, enser
Herrgott leßt sich vo de Mensche net ih se

i

Handwerk einigucke. Der wäiß,
wie hä's zu mache hot, un hä macht's, wie ha well." —

') Dieser Glaube is
t

natürlich eine Abart des Glaubens an die Vor»
bedeutung der sogenannten Zwölf nächte, der zwölf Tage zwischen Weih
nachten und Dreikönig; vgl. dazu die Literatur bei P. Sartori, Sitte und
Brauch II (1914). S. 23, Anw. b



— 140 —

Scher,« ül« »nnb«rtN<e Mnt«schl,de.
Dialektunterschiede geben oft den Anlaß zu Neckereien und Scherzen '.

> In
unsrem hessischen Landwehr»Regiment Nr. 11« besteht ein gewisser Gegensatz
zwischen den Oberhessen und den Starkenburgern, vor allem die aus dem Kreis
llunn»rkeil (Offenbach, so nach dem dort sehr beliebten Fluch benannt) spotten

gern über uns Oberhessen und unsere derbe Mundart. Daß wir n»ut für nix
sagen, fällt ihnen ganz besonders auf: sie nennen uns daher die (-o»rn»u<1»!-

oder Wi«n2u6»l-. Als besonders charakteristisch für unsere Muttersprache gilt

der Satz: 2'x nun8k3°z(ich habe keins), danach hat ein solcher 0t7»b»^3r noch
den Spitznamen Nun^K^z geprägt, der jedoch nur einen ganz beschränkten
Geltungsbereich hat.

In dem öden Einerlei des Stellungskriegs hat man Zeit und Gelegen»
heil genug, Volkskundliches zu sammeln. Wie manchen langen Abend in nit.
drigem, rauchigem Unterstand und wie manche endlos erscheinende Stunde im

engen Stollen 5 m unter der Brustwehr des Schützengrabens haben wir uns
verkürzt, indem wir uns von Mundart, Sitte, Brauch, Volksdichtung unsrer
Heimat unterhielten; wie haben wir uns so oft über alle und junge Orts»
ncckereien, Schildbürgerstreiche und Schwanke ausgelacht! Nur einige Kleinig»
keiten, die zu den Scherzen über mundartliche Unterschiede gehören, will ich
hier erzählen:

In Einhartshausen nennt man die Stockhäuser I^e, weil man in Stock«
Hausen nicht n2", sondern ne — nein sagt, die Bewohner von Einhartshausen
selbst heißen Linert«nLuzer In, weU in ihrer Mundart der unbestimmte Artikel
ein, einen zu in geworden ist: in ?IuK (ein Pflug), in V^2» (einen Wagen),
In Staden in der Wetterau sagt man für „etwas" nicht e»l,3z wie in

den Nachbardörfern, sondern ebZ«, deshalb haben die Stader in der Umgegend
den Spitznamen ßb»z». Ebenso heißt's dort New»!, nicht I^eaw»!, Tarauf
beruht die Scherzfrage, die in Blofeld gang und gäbe ist: I^o, w! weit ß!t 6«n
6» I^e»w»I? Antwort: Li« n^cb 3cn<l«»r». Derselbe Scherz findet sich aber
auch südlich der Mainlinie: In Heppenheim heißt's: WäzcbäZ, wi weit clliz
6»r I^w»! ßtz't? Antwort: Liz uf L!w»l«, denn in Biblis sage man I^aw»!,

Das ist aber, wie mir ein Biblis« sagt, nicht genau. Die Grenze liegt noch
etwas über Biblis hinaus, die richtige Autwort lautet: Uiz »n 6i ttlllmozbrick,
vun <lö zän ze 5iaw»I. Der Halbmaßbach fließt zwischen Biblis und Bobstadl,
und in Biblis sagt man noch wew»!, in Bobstadt waw?!. Auch aus Würz,
burg is

t

diese Scherzfrage bezeugt: Wie weit geht der Nebel? Antwort: Bis
Eibelstadt, dort heißt's Nsw'I. (A. G. Ruckert, Unterfränkische Mundart S.I31

Gießen, z. Z
. im Felde. H
,
H e p d i n g
,

Itt Oms« zluüenqutlle.

In dem Bruchstück einer ahd. Weltbeschreibung, das H. Hoffmann ei»st
unter dem Namen „Merigarto" herausgegeben hat, lesen wir (vgl. W. Braune,
Ahd. Lesebuch, 7

.

Aufl. 1911 S. Ibb, Zeile 71—79) von einem Brunnen in

') Vgl. z. B, Schulte, Hess. Bl, IV 190b, 1b5; Kahle, Ortsneckereien u.
allerlei Volköhumor aus dem badilchen Unterland (1908), 29 ff., dazu Hess.
Bl. VII 1908. 192; Kapff, Alemannia »

. Folge, I 1909, 145.
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Kanivanien, der jedem (,,12 zl '»lb a6a man"), der daraus trank, Fruchtbarkeil
verkieh. Auch die volkstümliche Überlieferung der Deutschen kennt eine Anzahl
vo,i Bädern und Quellen, welchen sie die Fähigkeit, die Unfruchtbarkeit der
Frauen zu heilen, zuschreibt. Wir erwähnen hier die der hl. Verena geweihten
Väder zu Vaden im Nargau (Rochholz, Sagen aus dem Aargau, Bd. I. lb;
David Heß, Die Badenfahrt, Zürich 1818.) und zu Vüttisholz im Eittlebuch
<N ochholz, Drei Gaugöttinnen Walburg, Verena, Gertrud als deutsche Kirchen»
heilige. Frauenfeld 1870. S. 135), den Frauhollenteich auf dem Meißner im
Hessischen

— und Quellen wie den Wildfrauenborn bei Einharlshausen in Ober»

Hessen (Vindewald, Oberhesf. Sagenbuch. Fraukfurt a.M., 1873 S.22), die Gan»
golfsquelle an der Milseburg in der Rhön, den Born bei Zierenberg in Hessen,
de,i Kinderbrunnen bei Goslar, den Queckbrunnen in Dresden, den Born an
der Annenkapelle über Seidorf im schlesischen Riesengebirge und die Quell«
Oroesbeek in Span; vgl. Weinhold, Die Verehrung der Quellen in Deutsch»
land. Abhandl. der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Verlin, 1898, S. 25f.

Auch den Quellen von Vad Ems an der Lahn hat man jahrhunderte»
lang die Kraft zur Heilung der Unfruchtbarkeit der Frauen zugeschrieben.

Die „Sage", daß schon Agrippina, die Mutter desCalignla, die Emser
Bader zu dem besagten Zwecke mit Erfolg benutzt habe, is

t allerdings
eine Fälschung irgend eines Altertumskrämers; vgl. Alois Henninger,
Nassau in seinen Sagen, Geschichten und Liedern. Vd. III. (Wiesbaden 1845)
S. 12—12, und dazu H. Heß, Zur Geschichte der Stadt Ems. Emser Programm
1895, S. 46 Unmerk. Dagegen scheinen die Quellen schon im Jahre l5<X) von
einer Herzogin von Jülich aus dem genannten Grunde gebraucht worden zu
sein (vgl. Redlich in den Beiträgen zur Geschichte des Niederrheins Vd. XIII,
1898, S. 293—94), unb Badeärzte des 1S. Iahrhunderis wie Dryander („Von,
Eymser Vade"; 1535) und Marti nus Rulandus (1578) bezeugen ausdrück»
lich für die Emser Quellen die Kraft, die Unfruchtbarkeit der Frauen zu
heilen (vgl. F. Stemmler, Vad Ems. Historisch»balneologische Bruchstücke
aus des Vades Vergangenheit. Bad Ems, 1904, S. 12. 13.). Im 17. Jahr»
hundert hat dann Marsilius Weigelius in seiner „Ausführlichen Be>
schreibung deß vortrefflichen / herrlichen / vnnd köstlichen warmen Vadts

Embß" (Frankfurt a, M. 1627) der Heilung dieses Übels ein besonderes Kapitel
gewidmet (S. 172—176: „Von der Unfruchtbarkeit").

Außer den ärztlichen Zeugen haben wir im 18. Jahrhundert auch
Nachrichten über den Kurgebrauch zweier deutschen Fürstinnen. So schreibt
die Schwester Friedrichs des Großen, die Markgräfin von Vaireuth,
(1737) in ihren „Memoiren" (übersetzt von Th. Hell, Braunschweig 1845,
S. 240): „Das ganze Land wünschte leidenschaftlich, daß ich ihm Erben
geben möchte. Man schlug mir deshalb vor, mich der Bäder (zu Ems) zu
bedienen (S. 243:) Ich badete mich in dem mildesten Bade und sorgte
sehr (S. 244:) dafür, daß es nicht zu heiß sei, da jedermann und selbst der

Arzt in Ems mich gewarnt hatte, ja kein anderes zu nehmen, weil heiße
Bäder mir vielen Nachteil bringen könnten. Unser Arzt Zeitz setzte es sich
aber doch in den Kopf, daß, wenn ich mich nicht deren <— der Bäder) im

Darmstädter Haufe bediente, ich nicht schwanger werden würde. Er schlug
mir also einen Versuch vor." Zeitz bestand auf seinem Plane „und sagte,
wie ich nachher erfuhr, mehreren Personen, daß, wenn ich nur einen Prinzen
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bekäme, er sich weiter nichts daraus mach«, und wenn ich auch stürbe, so
wäre dann bloß ein Frauenzimmer weniger".

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weilte die Gemahlin des
Kurfürsten Maximilian III. Josef von Bayern in Ems. Auch der Zweck ihrer
Kur geht deutlich hervor aus dem Bericht über ihre Badereise, welchen der Hof»
rat von Dölling abgefaßt hat; vgl. H, L. Linkenbach in der Nassovia^ Zeit»
schritt f. nass. Geschichte und Heimatkunde, Jahrg. 1909, S. 274: „Der Aller
Höchste wolle Ihro Ehurfürstl. Drtl. durch Höchst Dero gebrauchte Baad»Eur,
und penible Reiß auch daß jenige wahr machen, was Er ehmals der Gottes«
fürchtigen Anna, Hausfrauen des Elcana, alß sie um Erlangung einer leibS

Frucht in Silo gereißet und allda gebettet, durch den Mund des hohen Priesters
hat weissagen : Gehe hin in Frieden, der Gott Israels gebe dir deine bitte,
darum du ihn gebettet hast Wie nit weniger an Höchst derselben erfüllen
lassen: Dann es trug« sich zu nach umgang der Tagen, daß Anna empfing
und sie gebahr einen Sohn".
Von wievielen Kuren weniger vornehmer Frauen aber erzählt uns die

Geschichte nichts!»
„Gattinnen, welche noch nicht schön blühender Kinder sich freuten,
Flehen, Embasial') dich sonder Erhörung nicht an!"

sang ja einst Gerning, der Sänger der Taunusbäder! (Die Heilquellen ain
Taunus. Leipzig 1814, S. 162-163.)

Später hat mcm allerdings über den naiven Glauben der Vorfahren
nütleidig gelächelt: Wie Stramberg im Rhein. Antiquarius (2. Abt. 3. Bd.
2. IlX)) erzählt, schrieb einst ein böswilliger Verleumder an die Wand des
»Bubenbades", „nachdem die Quelle jahrhundertelang Familien ohne Zahl be
glückt hatte":

„Dies is
t der Quellen beste —

Was sie nicht kann, vermögen ihre Gäste."

(Eine andere Anekdote von der Bubenquelle erzählt Müller von Königs»
winter, Eine Fahrt durchs Lahnthal, Wiesbaden 1865. S. 168—169.)

Daneben hat es auch an Angriffen schärfster Art auf die Bubenquelle

nicht gefehlt. Schamlos is
t der Augriff, den sich Dr. Katzenberger') in den

Reuen wissenschaftlichen Annalen der ges. Heilkunde, hrsg. von Hecker, Bd. III.

(Berlin 1836) S. 50— b? gegen die Quelle und die für ihren Gebrauch eintre»
tenden Emser Ärzte leistete.

Jedenfalls zeigt die Tatsache, daß selbst deutsche Fürstinnen weite Reisen
nicht scheuten, um in Ems die Bubenquelle zu benutzeu, wie weit in früheren
Tagen der Ruhm der Quelle verbreitet gewesen sein muß. Daß dabei die
Bubenquelle in deu drei genannten Fällen die gewünschte Wirkung nicht hatte,

is
t allerdings — trotz Gerning — eine Tatsache. Andererseits wird aber auch

heute noch die günstige Wirkung der Emser Quellen bei gewissen Frauenleiden
von Ärzten anerkannt. (Vgl. Real>Enzyklopädie der ges. Heilkuude, hrsg. von

Enlenburg. Bd. IV. (1908) S. 450.
Auf Grund des bis heute bekanuten Materials kann man kaum ent«

scheiden, ob die Heilung der Unfruchtbarkeit eine Kraft ist, welche die ärztliche

') Embasia — Ems, hier als Personifikation der Quelle gedacht. Vgl.

dazu auch Adolf Bach, Der Ortsname „Bad Ems" in den Nassauischen
Heimatblättern, 1916, Heft 1

, S. I8ff. — »
) Vielleicht ein Pseudonym»
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Propaganda den Emser Quellen zuschrieb — vgl. die Ansichten älterer Ärzte, die

Zappert im „Archiv für Kunde der österr. Geschichtsquelleu", Bd. 21 <18b9>

S. 1b2, Anmerk. 397 zitiert — oder ob der Glaube an die Wirkung des Gmser
Bades eine Erinnerung an heidnisch»germanische Anschauungen darstellt wie

bei den eingangs erwähnten Bädern und Brunnen. Immerhin dürfte die erster«

Ansicht den tatsächlichen Verhältnissen am nächsten kommen.

Beachtenswert erscheint die Tatsache, daß man ursprünglich die gedachte
Wirkung allen Emser Quellen ohne Unterschied zuschrieb und erst später die
sog. „Bubenquelle" als die alleinige Wohltäterin bezeichnete, Hierin dürfen wir

sicherlich ein Zeichen ärztlicher Spekulation erblicken.

Bad Gm«. Adolf Bach.

Mtttl««« zur I«««-?«k»,»un»e de» 16. 3«k)rhun>ert«»

Von Rudolph Zaunick, Dresden.

I.

Beim Studium volksmedizinischer Handschriften des 15. und IS. Jahr»
hunderts fand ich in der Königl. Offen». Bibliothek zu Dresden in einem Roß»
arzneibuch des 16. Jahrhunderts Mzcp. vr«6. C 826, Blatt 85—38) einige
schwer leserliche Angaben von altem Iägeraberglauben. Da sich in I. G. Th.
Gräßes ,Iäger»Vrevier" (2. Aufl. Wien 1869) keine ähnlichen Iagdaktertümer
finden, drucke ich hier die Stellen ab; wo Verse vorliegen, setze ich die einzelnen
Zeilen ab, in der Handschrift sind si

e alle fortlaufend geschrieben. Die alte
Orthographie wurde beibehalten, dagegen die verwilderte Interpunktion teil

weise durch die neue ersetzt. Im übrigen scheinen die Rezepte ums Jahr 1530
niedergeschrieben zu sein, wie ein Eintrag von demselben Schreiber an einer
anderen Stelle der Handschrift vermuten läßt.

fBl. 3bal Wan du dich fürchtest
schreib sant Vernharts namen vff am pappier vnd verschlynds. es mag dich
niemand stechen, wunden noch vcchen. prob^tum «t.

Ain wildpret segen, das keyner nichs vahet.
Nun helff mir petter das hailig rosenfarbes plut,
das das wildpret alles sey heut vor allen disen jagen behüet.

Sprich daruff ain vatter vnnser, ain ave Maria vnd am glauben.

sVl.35b1 Ain hasen segen, das keyner uichs vahet.
Hailiger Herr sant Martein')
thüe deine waldthierlin ein,

sy laüffen über stock vnd vber stain,

das sy komen wider haym.
Das zele ich euch zw bliß.') in dem namen j got des vatter« vnd in dem

') St. Martin is
t der Hirt des Herrn Jesus. In einem alten Wiener

Hundesegen (Haupts Zeitschrift für deutsches Altertum XI, 1859, S.260—26l>
wird er ebenfalls angerufen. Auch in einem Hirtensegen aus dem 15. Iahr<
hundert soll ,der liebe Herr sant Mertein des viehes pflegen und warten"
(I. Grimm, Deutsche Mythologie', II
,

1037).

^ Im Heidelberger Cc,6. p»>. ßerm. 266, Bl. 142g fand ich in einem
Wurmsegen das Ende: „das sei dir zu bus gezelt."
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namen -s got des jüns ->
-

vnd in dem namen got des hailigeu gaists amen.
Vnd gib ain heller omb gottes willen in der ere sandt Marten.

lVl.362) Hundt zu stillen sprich:

Hund denck an die wort, die vnnsere liebe fraw sprach, da sy den ersten

hiinde sahe: verbirg dein mündt vnd dein schlündt. als vnusre liebe fraw
that, iren rechten dawmen verbarg, da sy in die wüstung gieng'). in dem
namen got des vaters, des süns vnd des hailigen gaists. amen.

Wiltu ain gutter schüts werden, das du driffest was du wilt,
sBl. 36b^ Es s e y mit b u ch s e n oder mit a r m p r o st.

An dem paln, aubent lege dich zw nachts an dein bette in dein namen
der hailigen dreiualtigkait nyder. vnd an dem palmtag vor der sünen vffgang

so stand auff in dem namen der hailigen dreiualtigkeit. vnd thw dich in sdem)
namen der halligen dreiualtigkeit cm. vnd sprich darnach: ich peter gang in
dem namen der hailigen dreiualtigkeit auß meinem haws. vnd sprich: ich peter

such ain palm zweyd') in dem namen der hailigen dreiualtigkeit. vnd gang wo
du ain palm zweid findest vnd sprich: ich peter brech den palm zweyd in dem
namen der hailigen dreiualtigkeit. vnd so sBl.3?2^ du den zweid geprochen hast, so

sprich: ich peter gcmsg) indem namen der hailigen dreiualtigkeit wider haym.vnd fo

du haym kumbst, so behalt den zweyd biß man zw dem ambt lewt. so gan^g)

in die kirchen vnd nym den palm zweyd mit dir. vnd so man die palmen
weyeht, so behalte dein zweid in der hand, vnd so man die palmen schiessen
wiirt vf das Erucifix, so würff oder schews dein zweid auch darüff in den,

namen der hailigen dreiualtigkeit. vnd besihe, das dir derselbig zweid widerumb

zw thail werde, vnd behalt in in der hundt, biß sÄl. 3? b
) man den pajsion vnd das

ambt gar darob gesüngen oder gelesen hat vnd trag ine darnach in dein na»
men der hailigen dreiualtigkeit wider haym. vnd wan du mit den, armproft

schiessen wilt, so laß dir in alle deine pfeil vnd polts des palm zweids ain
wenig schifften, worzw du hebst, das triffestü. wiltü aber mit der puchsen schiessen,

so tyiin des paln, zweydes ain wenig in die püchsen stain. wan du die stau,

giessest. Es wer viel von notten, das der palm zweid nur drew zweyd hett').

') In vielen Blut« und Wundsegen geht die Mutter Maria ,'iber Land
(vgl. O. Ebermann, Blut» und Wundsegen in ihrer Entwicklung dargestellt,
Berlin 1903). Im Heidelberger Coci. p»I. Zerm. 2«3, Nl. 79s: „Ein sege»
fur den brandt. Vnser liebe fraw ginge vber lant

"

') — zweyg; diese Nebenform is
t

auch sonst belegt; vgl. Schmeller«
Fron, mann, Bayer. Wörterbuch' S. 1173.

') Dieser mittelalterliche Iägerglaube an die Kraft der geweihten Palm^
sonntagszweige fehlt bei A d o l p h F r a n z (Die kirchlichen Benediktionen im Mittel«
alter, Freiburg 1909, I bl>«f.), welcher für deren Gebrauch bei Gewitter und
Hagel, gegen Behexung von Menschen und Vieh die Literatur zusammengefaßt

hat. Hinzuzufügen is
t

noch: Georg Schmidt, Palmsonntagszweige in
Westböhmen, Ztschr. f. österr. Volkskde. XV (1909), 1b3— 1b4 lmit weiterer
Literatur).
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IVl. 38«1
Wau ainer off das waydwerck will gan, sprich diese ivort.

so kan man dich nit segen, das du nichs sahest.

Vnnser lieber Herr Jesus Cristus ging off den sal,
da schwiegen die juden ober all.

also müssen hewt alle die schweigen,

die mich hassen vnd neyden.

Sprich« drew mall off ain ander, bette, darzw drew pater nofter, drew aue

Maria vnnd am glauben.

Eine reiche Quelle für den Iägeraberglauben des 16. Jahrhunderts
ist das Iagdbuch des Cornelius Latomus von 158b, dessen Original»
Handschrift die Dresdener König!. Bibliothek im Jahre 1908 erworben hat
<3<5cp. Vres6. ^Xpp. l3). Der größere Teil der darin enthaltenen „bewerdten
kunststücklin" findet sich auch in den Zusätzen der Dresdener Handschrift K 5m
„Haushaltung in Vorwerken", dem von Ermisch und Wuttke herausgegebenen
landwirtschaftlichei, Lehrbuch aus der Zeit des Kurfürsten August von
Sachsen (Leipzig 1910).

Z« Ende ein« «kten Pr«nche»!
Es wäre eine dankbare Aufgabe, einmal der Frage weiter nachzugehen,

rn welchein Umfang obrigkeitliche Vestimmungen im Laufe der Zeit sich mit

ererbter Sitte und Brauch fördernd, regelnd oder hemmend beschäftigt haben
und welchen Erfolg oder Mißerfolg sie damit hatten. Die Erscheinung selbst
ist uralt. Hierher gehören schon alle jene seit dem 5. Jahrhundert häufigen

kirchlichen und weltlichen Vestimmungen gegen die mit dem germanische!!

Heidentum in Verbindung stehenden Bräuche. Aus den letzten Jahrhunderten
und der neuesten Zeit sind namentlich die Verordnungen gegen allerhand
Ausschreitungen in Lebenshaltung und »Führung bekannt. Ich erinnere an
die Kleiderordnungen, an die Bekämpfung des Spinnstubenwejens und ähn
liches. Im 16. Jahrhundert hat bei uns in Hessen der Pfarrer Eucharius
Zinkeifen zu Langen eifrig gegen allerhand Volksbräuche gearbeitet, gegen die

„gemeinen Spinnstuben", das Tanzen und Sammeln am Iohannistag, und

hat es durchgesetzt, daß im Jahre 1578 das Lehenausrufen auf 1. Mai, das
Einsammeln au Iohcumi, das Tanzen an allen Sonn» und Feiertagen durch
die gräflich Isenburgijche Regiernng unterlagt wurde').
Am Ende des Jahrhunderts erschien, veranlaßt durch Gießener Vor»

kommnisse, eine Hessen»Darmstädtische Verordnung ') gegen allerhand Üppigkeit
bei Hochzeiten und anderen «ehrlichen" Zusammenkünften, gegen das „Eier-
sammeln", Umherziehen von Haus zu Haus, sowie das Schreien und Tanzen
in „verstellten Kleidungen".

') Vgl. W. Diehl, Die Iohannisfeier im Amte Dreieich <lb78), diese
Blätter IV, S. 2N6— 208.
') W. Diehl, Zur Entstehungsgeschichte der Hessen.Darmstädtischen Ver»

ordnung gegen das „Nieraufheben" bei Hochzeiten vom 9. September 1695,

diese Blätter IX, S. 190— l95.
Hch, «l, f. «,l»l'«nd« «d, XV. 10
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Aus dem 18. und 19. Jahrhundert ließen sich manche einschlägigen Ver>
bote anführen'), die nicht immer von übermäßigem Verständnis für die Ve»
deutung des einzelnen Brauches sprechen.
EL is

t natürlich, daß auch unsere jetzige Kriegszeit manchen Eingriff i„
volkstümliche Sitte mit sich gebracht, auch wohl da und dort nötig gemacht

hat. Daß allerhand Lustbarkeiten, die an bestimmte Tage und Gelegenheiten
gebunden schienen, untersagt wurden, is

t

bekannt; im allgemeinen konnte dabei
kaum von einem Zwang mehr die Rede sein: die Verordnungen entsprachen
im allgemeinen dem gesunden Empfinden des Volkes. Die Fastnachtsbräuche

z. B. verschwanden auch in jenen Gegenden, in denen sie die größte Rolle nn
Volksleben spielten, in Mainz, Köln usw., ohne Widerspruch.

In diesem Jahre is
t nun in Bayern gegen einen andern allen und fest»

gewurzelten Brauch vorgegangen worden: gegen das Lcichemnahl und den
Leichentrunk, die j» überall in Deutschland, bei uns in Hessen unter der Be
zeichnung Flannerz oder Leid, bekannt sind'). Nachdem zuerst im Januar
dieses Jahres das stellvertretende Generalkommando des 1. bayerischen Armee»
korps die Distriktsoerwaltungsbehörden seines Bezirks aufgefordert hatte, auf
die Bevölkerung in der Richtung einzuwirken, daß dieser Brauch nicht mehr
geübt werde, hat im Juni 1916 das Kgl. bayrische Staatsministerium des
Innern den Leichentrunk für ganz Bayern durch folgende Verordnung untersagte
„Auf Grund der §§ 12, 1b der Bundesratsbekanntmachuug vom 25. Sept^

1915 über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungs»
regelung in der Fassung der Verordnung vom 4

. November I9lb erläßt das
Kgl. Staatsministerimn des Innern als Landeszentralbehörde folgende An»
ordmingen :

1
. Die Veranstaltung eines Leichentrunkes oder Leichenschmcmses, die

Teilnahme an einer solchen Veranstaltung, sowie die Abgabe von Nahruugs»
und Genußmitteln hierfür durch die Gewerbe« und Handeltreibenden is

t verboten.

2
. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder

mit Geldstrafe bis 1500 Mk. bestraft."
Andere Länder werden wohl mit entsprechenden Verboten nachfolgen..

Natürlich sind diese zunächst nur für die Dauer des Krieges ausgesprochen,
es is

t aber immerhin möglich, daß si
e weiter wirken, da sie ja älteren Be»

strebungen zu Hilfe kommen, welche gleichfalls das Ziel haben, diese Sitte mit

ihren nicht abzuleugnenden oft ärgerlichen Ansschreituugen') zu beseitigen.
Mai, hat also mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der gegenwärtige Krieg,
der mit so manchem aufräumt, vielleicht auch für spater die Fortdauer des

Leichenschmauses — wenigstens in einzelnen Gegenden — ernstlich in Frage stellt.
Gießen. Karl Helm.

') Beispielsweise wurden die Iohcmnisfeuer im Jahre 1787 in Mann»
heim, im Jahre 1821 in Heidelberg verboten; vgl. Mannheimer Geschichts
blätter 17, S. 48. — In der Bcmr bekämpften verschiedene fürstenbergische
Dekrete seit 1746 allerhcmd Bräuche, besonders solche, die an den Tagen des

Festkalenders geübt wurden; vgl. Birlinger, Volkstümliches aus der Baar,
Alemannia II
,

S. 1l9ff.

') Vgl. P. Sartori, Sitte und Brauch I, S. 15b und derselbe, Die
Speisuug der Toten, Programm, Dortmund. 1903.

') Vgl. für Hessen auch W. Lentz in diesen Blättern VI, S. 108 f.
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Vit vl«olplln» cl«rlo»Il» >» ?ck«» M«nfi (das älteste Novellenbuch
des Mittelalters) nach allen bekannten Handschriften hrsg. von Alfons Hilka
und Werner Söderhjelm. Kleine Ausgabe. Heidelberg 1911. XV, 50 S. 8'.
1,40 M.

Lx«mpl» «u» Z«ndschristn» b» MitteloN«, hrsg. von Joseph Klapper.
Heidelberg 1911. X, 87 S. 8°. IM M.

K«««knng mlttett«<«lnis<« H«t< hrsg. von Alfons Hilka. Heft 1 und 2.

In der um IHN entstandenen discipIin» clericnliz des Leibarztes des
Königs Alfons I. von Aragonien, Petrus Alfonsi, liegt uns die erste abend»

ländische Sammlung morgenländischer Erzählungen und Sprüche vor. Sie
erfreute sich alsbald größter Veliebtheit. Bearbeitungen und Übersetzungen

finden wir bei allen Kulturvölkern des Mittelalters. Die S. XI—XV darüber
gemachten Angaben sind trotz ihrer Reichheit nicht erschöpfend. So is

t die

dizcipIinÄ von größtem Einfluß auf die Literaturgeschichte des Mittelalters
und der beginnenden Neuzeit gewesen, und diesem Einfluß im einzelnen nach»
zugehen, bezeichnen die Herausgeber mit Recht als eine ebenso umfangreiche
,vie lohnende Aufgabe der Volkskunde. Die Möglichkeit, sie in Angriff zn
nehmen, bietet ihre Neuausgabe der 6izcipün», in der sie zum ersten Male
alle erreichbaren Handschriften herangezogen und sie in zwei Hauptklassen ge»

schieden haben. Ter besseren und vollständigeren Klasse folgen sie. Damit
sind die früheren Ausgaben veraltet. Das ganze Material is

t vorgelegt in
der großen kritischen Ausgabe <>VctH zocietgti« zcientisrum k'enmcae 38, 2>.
Die vorliegende kleine Ausgabe bietet nur den Text nach der Cambridger

Handschrift peterkouze College 252. Wer also tiefere Studien machen will,
bleibt auf die große Ausgabe angewiesen. Aber für rasche Orientierung, be<

sonders auch zwecks rascher Vergleichung mit verwandten Texten wird gerade
dem Volkskundler das handliche Heftchen ein willkommenes Hilfsmittel sein
konnen.

Über die Bedeutung der in die mittelalterlichen Predigtsammlungen ein.
gestreuten exempw auch für die Volkskunde spricht sich, ohne damit erschöpfend

zu sein, Klapper selbst S. V aus: „Der Geister» und Gespensterglauben jener
Zeit gibt Ausschluß über die entsprechenden Reste im heutigen Volksglauben,
religiöse Anschauungen und Übungen, denen wir in jenen Exempeln begegnen,
deuten uns Glauben und Brauch der Gegexwart. Die Sagen» und Märchen
versionen des Mittelalters sind in gleicher Weise von Bedeutung für die uer'
gleichende Literaturgeschichte wie für die volkstundliche Sagen» und Märchen
forschung. Die Heranziehung jener Überlieferungen is

t

unerläßlich für die
Vertiefung und Begründung der wissenschaftlichen Volkskunde." Dafür, daß er
mit der hier vorliegenden Auswahl von 115 Stücken aus 31 Breslauer Hand
schriften des 12,-15. Jahrhunderts einen Anfang gemacht hat, diesen reichen
Schatz zu heben, wollen wir ihm nnseren Dank nicht versagen. Auch müssen
wir ihm beipflichten, wenn er S. III—V systematische Aufarbeitung des ge
samten umfangreichen Materials fordert. Eine andere Frage is
t

es freilich,

ob es ratsam wäre, all die unzähligen Stücke und Stückchen vollständig z»
10»
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veröffentlichen. Wäre es nicht ratsamer, ein Repertorium aller in Betracht
kommenden Beispiele anzulegen und auf Grund desselben spater ein mehr»
bändiges Werk erscheinen zu lassen, das von jedem exemplum uns die voll»

ständigsten und charakteristischsten Fassungen abdruckt, Parallelen, Verwandtes,

Anklänge und unvollständige Fassungen aber nur in den Anmerkungen gibt?

Diese lohnende und umfangreiche Arbeit in die Wege zu leiten und durchzu»
führen, märe eine Aufgabe für die Gesamtheit aller Vereinigungen, denen
die Pflege der Volkskunde an, Herzen liegt.

Gießen. G. Lehne rt.

Zehn Meier, Das deutsche Soldatenlied im Felde (Trübners
Bibliothek, 4). Strnßburg, K.I.Trübner, 1916. 76 S.
Der Krieg, der unser ganzes Leben beherrscht, unser ganzes Tun und

Lassen in bestimmter Richtuug beeinflußt, hat auch der Volkskunde neue Pro
bleme gestellt, andere in neues Licht gerückt. Alles was mit der Volkskunde
des Soldaten, des einzelnen wie der Masse, zusammenhängt, fordert nun

gebieterisch in erster Linie unsere Beachtung. Soldatenlied und -Sprache,
Glaube und Brauch des Soldaten sind die vier Punkte, welche dabei in,

Vordergrund stehen. Die möglichst vollständige Sammlung und Bearbel»
tung des Soldatenliedes nach Wort und Weise hat sich die Leitung des

Deutschen Volksliedarchivs (Freiburg i. Br., Arunnenstr. 1) zur Aufgabe ge
stellt; und zu diesem Zweck is

t von ihr schon zu Beginn des Krieges ein

kurzer Fragebogen') verbreitet worden, der auch unseren Lesern größtenteils
bekannt sein wird. Auf den aus Heereskreisen auf diesen Fragebogen bis
1915 eingegangenen Antworten beruht die vorliegende Studie I. Meiers, die
jeden,, der mitarbeiten will, noch weit besser als der Fragebogen selbst zeigt,
worauf es ankommt und welche Ziele den Sammlern vorschweben. Die Zahl
der damals zur Verfügung stehenden Antworten is

t

zwar noch beschränkt
(149 werden aufgezählt, inzwischen is

t

sie erfreulicherweise auf mehrere Hundert
gestiegen), aber die Einsendungen entstannnen den verschiedenste» Regimentern
und Waffengattungen, Linie, Landwehr und Landsturm, Offiziere und Ge
meine sind in gleicher Weise vertreten, sodaß man erwarten darf, daß sich
daraus auch jetzt schon ein ziemlich allgemeingültiges Bild ergibt.
Dies Bild ist, um es gleich von vornherein festzustellen, ungemein au»

ziehend', anziehend nicht nur als eine erfreuliche Erscheinung des Soldaten»
lebens, auch ganz besonders anziehend für den Volkskundler, weil es uns keinen
Beharrungszustand zeigt, sondern lebendige Bewegung. Mit gutem Recht stellt
Meier an die Spitze seiner Betrachtung einige Ausführnngen, welche darauf
hinweisen, wie die Umwertung aller Werte, die der Krieg gebracht, auch das
Lied und den Liedinhalt ergriffen, wie Altes neu belebt wurde, weil wieder
praktische Bedeutung erhielt, was vielen leerer Schall und Konvention ge
worden war: die Begriffe Staat nnd Vaterland — oder was nur theoretisch
in unserer Vorstellung lebte: Kampf und Sieg, und der Tod auf den, Felde
der Ehr«. Gs wird jeder aus eigener Erfahrung bestätigen können, wie anders

') Der ausführlichere Aufruf zur Sammlung deutscher Volkslieder, zu
denen das Soldatenlied gehört, is
t

auch in diesen Blättern, Bd. XIII, N. 206—208
abgedruckt.
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in der Stimmung der ersten Kriegslage vor allem alte Lieder wirkten, die mir

schon beinahe als uberlebt zu betrachten gewohnt waren. Die „Wacht am

Rhein' war zweifellos seit Jahren in unserem allgemeinen Empfinden etwas
antiquiert erschienen : als wir aber hier in Gießen beim Abschied für ein größten»
teils aus Gießener Studenten bestehendes Bataillon dieses Lied einstimmig

aus I00O jungen Kehlen in der Universitätsaula singen hörten, wie eine Fanfare
Nang es da, nnd ich weiß manchen der Alteren, dem dabei vor innerer Be

wegung die Stimme beim Mitsingen versagen wollte.
Ter Hauptteil von Meiers Schrift beschäftigt sich natürlich mit der Stel

lung, die der Soldat selbst zum Liede einnimmt : Warnm singt er? wann und
was singt er? und wie die einzelnen Fragen alle lauten. Dem Soldaten im

Felde is
t das Lied oft Mittel einer Gefühlsäußerung (S. 4 ff.), vor deren Äuße

rung in Worten er sonst sich scheut, dazu kommt die Freude am Singen, die
der überwiegenden Mehrzahl im Blute liegt'). Er singt zu jeder Zeit, wann
er kann, darf und in Stimmung is

t (S. 7ff.); die Angaben bei M. werden

durch einen mir vorliegenden Bericht eines Gardegrenadiers noch in einigen

Punkten ergänzt: dieser hebt besonders noch das Singen auf den langen Eisen»

bahnfahrten hervor, beim Gewehrreinigcn werden gerne auch „bessere" mehr
stimmige Lieder gesungen; in den Lazaretten wird im Tagesraum oft gesungen.
Der genannte Gewährsmann weiß sogar zu berichten, daß besonders sanges.

frohe Kameraden in der Garnison noch nach 9 Uhr in ihren Betten sangen,
„natürlich nur leise und daher um ,s

o

schöner". Tas sollte man in jenen,
Ausland wissen, wo man unsere Kasernen als eine Art von Zuchthaus hin
zustellen beliebt. — Tie Stimmung is

t

natürlich für die Auswahl besonders
wichtig; M. gibt dafür S. Nff. einige sehr schöne Beispiele. Auch religiöse
und vaterläudische Lieder werden von selbst nur angestimmt, wenn ein innerer

Anlaß da ist, beim Aufbruch zum Kampf, am Vorabend eines Sturmes, beim

Einzug in eine eroberte Stadt. Tas zweite Garderegiment sang nach Angabe
meines Gewährsmannes beim Turchmarsch durch Warschau zuerst die Wacht
am Rhein, dann „Morgenrot", endlich: O Deutschland hoch in Ehren. Tie son
stigen draußen gesungenen Lieder handeln vor allem von der Heimat, von Weib
und Kind, der Liebsten nnd den Eltern; das sentimentale überwiegt weitaus
das übermütige und fröhliche, das für das Soldatenlied älterer Zeit charakteri
stisch ist. Tiefe Wandlung wird von M. gewiß mit Recht aus der ganz anders
gewordenen Zusammensetzung des Heeres erklärt, da immer mehr der reise
Mann im Heere überwiegt. Es wäre interessant zu hören, wie etwa im englischen
Heere die in diesen, Krieg dort ganz plötzlich einsetzende Änderung in der Zn
sammensetzung auf das Singen gewirkt hat. Ist doch sogar innerhalb unseres
Heeres festzustellen, daß in den einzelnen Abschnitten des Krieges bestimmte
Kreise, Studenten, Wandervögel, mit ihren Liedern einen deutlichen Einfluß
ausgeübt haben. Solchen ständischen Einflüssen reihen sich die landschaftlichen
an. Bei einer Reihe von Liedern kann man feststellen, wie sie von einer
Truppe zur andern wandern, und daß auf diese Weise eine gewisse Unifizierung
des Liederschatzes eintritt. So wurden mir gegenüber schon Befürchtungen laut,

') Eine Frage: Gibt es überhaupt bei uns auf den, Lande ganz un^

musikalische Leute in nennenswerter Anzahl? Ich glanbe nicht. In den
Städten sind sie jedenfalls häufiger.
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daß diese auch von anderen beobachtete Unisizierung zu einer Verarmung

führen musse. Da« glaube ich nicht. Zunächst bedeutet jede Wanderung eines
Liedes für ein bestimmtes Gebiet eine Bereicherung und dann setzt selbstver»
ständlich als Gegenbeweguug gegen die allzugroße Einheitlichkeit sofort wieder
die Differenzierung ein : Jedes Regiment, jede Landschaft gestaltet sich das Lied

nach seinen Bedürfnissen und seinem Geschmack ; denn das Soldatenlied uuter»
liegt allen Entwickluugsgesetzen des Volksliedes (Meier S. 43 ff.). Für die Auf»
nahme eines neuen Liedes, ebenso für das Weiterleben und Umgestaltung in

Form uud Weise muffen die Bedingungen gegeben sein; alles, was nicht zu»
sagt, wird wie ein Fremdkörper wieder ausgestoßen. Mit einer reichen Aus»
wahl von charakteristischen Beispielen für solche Wandlungen aller Art schließt
Meier (S. 44—63) seine Studie ab. Möchte sie in recht viele Hände gelangen ;
denn sie is

t — wie ich auch durch dieses kurze Referat schon hoffe angedeutet

zu haben
— nicht nur für das Soldatenlied allein von Bedeutung, sondern

beleuchtet auch an vielen Punkten hell die wichtigsten Probleme der allge»
meinen Volksliedforschung.

Gießen. Karl Helm.

Gngt» H. Zllscher, Zur Stoff- und Formengeschichte des neueren
Volksliedes: Das Lied von der Amsel. (Freie Forschungen zur deutschen
Literaturgeschichte, hrsg. von Franz Schultz, Bd. 5,) Straßburg, K. I. Trübner,
1916. VIII, 200 S. Nebst einer Karte und Tabelle. M. 6.—.
Für das auch in unserer Gegend wohlbekannte Volkslied (Gestern Abend

in der'stilleu Ruh hört ich in dem Wald der Amsel zu) werden im ersten Teil
die Verbreitung uud die Fassungen mit ihren wechselnden Varianten in Wort»

laut und Strovhenanordnung verfolgt. Daran schließen sich einige kurze Be»
merkungen über die Herkunft : die erste Strophe für sich allein begegnet zuerst
in Rosts Schäferspiel »Der versteckte Hammel' vom Jahre 1742 und in seinem
„Versuch von Schäfergedichten" (1743), gleichzeitig aber auch in Kurz»Bernardons
Arien des Wienerischen Theaters, hier allerdings in ziemlich stark abweichender
Fassuug. Nach F. is

t

Rost der Verfasser dieser einen Strophe, während andere

an Verwendung eines älteren Liedes durch die beiden Dichter denken. Für
beide Möglichkeiteu lassen sich in der Tat Grimde geltend machen; dafür, daß
zunächst nur die eine später durch andere Strophen ergänzte Strophe vor»

handen war, könnte der Umstand sprechen, daß auch noch eine zweite nicht
volkstümliche Fortführung vom Jahre 1782 bekannt ist, (bei Fischer S. b6 ab»
gedruckt). Für die andere Möglichkeit aber spricht die Unwahrscheinlichkeit,
daß Rost, wenn er wirklich der Verfasser wäre, sich mit der einen Strophe

begnügt hätte, die doch nur den Torso eines Liedes darstellen kann. Auch daß
gleichzeitig zwei schon sehr stark von einander abweichende Fassungen auftreten,
spricht eher gegen Rosts Verfasserschaft. Ich möchte tatsächlich lieber annehmen,
daß Rost, wie Kurz, iu sein Spiel eine Strophe einlegen wollte, von der er
wußte, daß sie zu einem bereits bekannten uud beliebten Lied gehörte.

Wichtiger als dieser erste Teil is
t der zweite : zur Geschichte der Motive
des Liedes, der auch dem Buch den Obertitel gegeben hat. Hier untersucht F.

Verbreitung und Geschichte der folgenden nicht nur für dieses, sondern auch
für zahlreiche andere Volkslieder wichtigen Motive: Vögel als Zeugen uud
sonstige Verwendung des geugenmotios, Verschwiegenheit, sonstige Rolle der
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^ögel, da» Liebespaar unter Bäumen, Absage an die Liebe, Freiheit, »Ver»
Hnügt und einsam", Waldaufenthalt, Ruhe, das Handeln in Ruhe und Ve»
Biegung, Zeitbestimmungen, „Sang so schön", „Eh ich mich's versah", Fort»
Aveisen, „In meinem Sinn", „Laben" im Reim, Ortsangaben mit „wo",
Liebkosungen, Treuschwur, „Soviel", „Tausend", „Gestehen" im Reim, „Mein
«igen sein". Ich habe sie vollzählig zusammengestellt, weil ich gerade diese
Motivstudien für den wertvollsten Teil des Buches halte und weil es auch
»nanchem anderen, den, das Buch nicht zur Hand ist, bei seinen Volksliedstudien
von Wert sein mag, zu erfahren, ob er dort für seine eigenen Zwecke etwa»
binden kanu. Ergänzungen sind natürlich da und dort möglich, z. B. begegnet
die Absage an die Liebe doch wohl etwas häufiger als F. annimmt. Die
Stelle bei Uhland Volkslieder 327, Strophe 3, ist von Fischer (S. 7b) mißver»
standen: es handelt sich hier nicht, wie er annimmt, um die Verschwiegenheit
der Vögel, sondern darum, daß sie vor Leid verstummen. Auf S. 77 is

t itt

dem Lied Walthers von Mezze Strophe 8 fehlerhaft wiedergegeben: Zeile 1 is
t

'»var mit kurzem a anzusetzen, Zeile 2 iemer, Zeile 3 muß heißen: s«nt akzo
wur6e ein vinßer^eißen 6ar, „seht so geschähe ein Fingerzeigen (Deuten mit
dem Finger) dorthin" ')

.

Ein kürzerer Schlußteil behandelt die rhythmische und nmsikalische Form
des Liedes; er findet eine dankenswerte Ergänzuug in einem reichhaltigen
Melodienanhang.

Sehr nachahmenswert is
t

endlich der Versuch, die Verbreitung der Motive

«uf einer schematischen Karte darzustellen. Wir sollten in der Germanistik viel

mehr als bisher geschah auf solches bequeme Anschauungsmaterial Wert legen
und uns auch nicht durch die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit abschrecken
lassen, daß jede weitere Forschung das Bild in wesentkichen Punkten ver»

schieben kann.

Gießen. Karl Helm.

H«»» Mel«, Nie deutsche Mundartdichtung. Ausgewählt und er»
läutert (Sammlung Göschen Nr. 7b3). Berlin und Leipzig, G.I. Göschen,
1915. 141 S. M. —.80.

Nach einer äußerst knappen einleitenden Übersicht über die Geschichte

der Mundartdichtung eine gleichfalls knappe Sammlung, vorwiegend Gedicht«,

aber auch einige prosaische Dialektproben enthaltend. Die einzelnen Gebiete

sind mit meist 3— S Nummern, nur die Oberdeutschen etwas zahlreicher ver»

treten. Man darf also nicht erwarten, ein irgend wie ausreichendes Bild davon

zn erhalten, was etwa die einzelnen Gegenden innerhalb der Mundartdichtung

bedeuten. Dazu is
t das Gebotene viel zu wenig, und selbst eine ganze Reihe

jener Dichter, welche in der Ninleitung besonders hervorgehoben sind und tat»

iä'chlich eine wichtige Stellung einnehmen wie Holtei, Nadler, Stieler, Stoltze
kommen bei der Auswahl überhaupt nicht zu Wort. Wer die deutsche Mund»

') Die Stelle macht den Nrklärern, obwohl sie bei richtigem mhd. Sprach»

<;efühl ohne weiteres klar ist, merkwürdigerweise immer wieder Schwierigkeiten;

ganz verkehrt is
t

sie auch bei R. Kniebe, Aus altdeutscher Spruchdichtung II

(Diesterwegs Deutsche Schulausgaben, Bd. 22), S. 94 übersetzt.
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artdichtung wirklich kennen lernen will, der muß schon andere Werke zu Rate
ziehen, wem mit einigen wenigen Proben ssedient ist, der mag immerhin auch

zu diesem Büchlein greifen.

«Ließen. Karl Helm.

AkH«lIekk»kg, Weltkrieg undAberglaube. Erlebtes und Erlauschtes.
Leipzig, Wilhelm Heims. 1916. VIII, 159 S. M. 2.40.
Wie innerhalb der Volksliedforschung jetzt das Interesse für das Sol»

datenlied in den Vordergrund tritt, so findet auf dem Gebiet des Aber»
glaubens alles das jetzt besondere Veachtung, was irgendwie mit dem Krieg

zusammenhänsst. Es dürfte kaum jemand geben, dessen Aufmerksamkeit daraus
nicht schou vielfach hingelenkt worden wäre. Unsere Tageszeitungen sind ja

sehr reichlich mit einschlägigem Stoff versehen. Die volkskundlichen Zeit
schriften haben eine größere Anzahl von Aussätzen über allerhand Kriegsaber
glauben gebracht'), und ebensowenig fehlt es an einer größeren Reihe selb»
ständiger Schriften über den Gegenstand, welche teils einzelnes herausgreifen,
teils zusammenfassendes bieten').

Hellwigs Buch, im Felde selbst entstanden, konnte natürlich nicht da«

ganze Gebiet des Kriegsaberglaubens behandeln, es bietet aber einen guten,
und ausführlichen Überblick über einige der wichtigsten Seiten der Erscheinung,
indem er „Erlebtes und Erlauschtes" zusammenstellt und ergänzend auch den

Inhalt anderer Bücher über denselben Gegenstand heranzieht (über die Quellen

siehe S. 22— 26f.) Nachdem einleitend über den Begriff des Aberglaubens und,

seine Beziehungen zum religiösen Glauben kurz gehandelt ist, folgt ein Ab»

') Eine Bibliographie kann hier nicht gegeben werden; doch erwähne
ich beispielsweise: Karl Prüm er, Über Amulette im gegenwärtigen Welt.
krieg, geitschr. f. rhein. und westfäl. Volksk. 13, 79—81; K. Wehr han. Kriegs»

zeichen am Himmel und Visionen, ebenda 12, 65—67; H. Vächtold, Volks'
kundliche Mitteilungen aus dem schweizerischen Soldatenleben, Schweizerisches
Archiv f. Volksk. 19, 209—264; H. Bächtold, Die Prophezeiung und letzte
Wahrsagung des seligen Bruder Klaus, Vayr. Hefte f. Volksk. 2, 265—271;
K. Plenzat, Eine zur Kriegszeit entstandene ostpreußische Sage, Zeitschr. d.
Ver. f. Volksk. 2b, 400—402 mit Nachträgen 26. 89. 211 f. — Ich selbst habe
schon im ersten Kriegswinter in diesen Blättern 13, 195—198 einiges über
Kriegs» und Friedensprophezeiungen berichtet.

') Die Literatur is
t größtenteils bei Hellwig zu finden. Ich trage hier

noch nach: A. Seitz. Kriegsprophezeiungen, Frankfurt a. M., Fels»Verlag,
1916. Bruno Grabinski, Neuere Mystik. Hildesheim, Franz Vorgmeyer,
1916. (Dieses Buch is

t größtenteils vor Ausbruch des Krieges fertiggestellt
und beschäftigt sich mit den mystischen Erscheinungen im Ganzen, bespricht also
Träume (Wahrträume), Ahnungen, Telepathie, Hellsehen und Prophezeiungen,
das zweite Gesicht und das »Spökenkieken" in Westfalen, Spukvorgänge unb

Geistererfcheinungen, Spiritismus, Zauberei und Hexenwesen. Verfasser steht
dabei auf dem Staudpunkt, „daß die mystischen Phänomene, wofern es sich

wirklich un, solche handelt, Realitäten sind und keine Sinnestäuschungen".

Auf den jetzigen Krieg bezieht sich außer einigen zerstreuten Berichten in den
übrigen Kapiteln besonders das siebente Kapitel: Der Weltkrieg im Lichte der Pro»
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schnitt über den Kriegsaberglauben, Geschichtliches und Psychologisches. Die

Darstellung umfaßt den Gebrauch der Amulette und die Prophezeiungen.

Verfasser stellt fest, daß ihm von Amuletten sehr wenig bekannt geworden sei.
Das stimmt zu dem, was mir von verschiedenen Feldzugsteilnehmern mitge-
teilt wird. Aber es wird gerade in diesem Punkte gewiß große Verschieden.
hciten geben. Hellwigs persönliche Erfahrungen beziehen sich vorwiegend auf
die Verhältnisse in einer Munitionskolanne, deren Mannschaft großenteils aus
der Mark Brandenburg stammt und evangelisch ist. Man wird erwarten
dürfen, daß bei katholischen Truppenteilen aus Eüddeutschland, Westfaleu oder

Schlesien die Dinge wesentlich anders liegen, da in diesen Gegenden das Amu
lett auch im Frieden schon eine ganz andere Rolle spielt ')

. Die einzige Amulett»
gattung, die auch Hellwig öfter angetroffen hat, sind die Himmelsbriefe. Diese
und ähnliche Nchutzbriefe sind in der Tat nach allen Angaben ungeheuer ver»
breitet. Uns sind Exemplare und Abschriften von den verschiedensten Truppen»
teilen zugesandt worden: aus Steiermark und Hessen, Posen und Nieder
deutschland, Irgend eine besondere Weiterenlwickluug des Briefes is

t bis jetzt

nicht festzustellen, was ja nicht verwunderlich ist; beruht die Wirkung des

Briefes gerade doch darauf, daß er möglichst getreu weilergegeben wird. Merk«
würdig is

t aber vielleicht ein Umstand, von dem bei H
.

nichts erwähnt wird,

der mir aber neuerdings mehrfach versichert wurde: man findet jetzt öfters

phetie. Hier wird im wesentlichen dasselbe Material besprochen wie bei Hellwig,

sehr skeptisch: die Möglichkeit, daß Kriegsprophezeinngen auf wirklichem Hell
sehen beruhe, könne nur für sehr wenige Fälle in Betracht gezogen werden.)

') Nach einein kleinen auf die veil^ mai! zurückgehenden Bericht in
der Frankfurter Zeitung (2. Morgcnblatt vom 17. Nov. 1916) spielen Talis,
man« uud Amulette im Leben des englischen Soldaten eine große Rolle.
Es heißt dort: „Ich kannte einen Mann, der in seinem Tornister stets einen

Rosenkranz trug, den er auf der Straße in Npern gefunden und an sich ge
nommen hatte, trotzdem er kein Katholik war. Eines Tages wurde ihm das
Bein zerschossen. Aber trotzdem er die heftigsten Schmerzen litt, wollte er sich
nicht nach den, Verbandsplatz bringen lassen, bevor er nicht seinen Tornister

durchsucht und den Rosenkrcmz herausgenommeu hatte. „Wenn ich ihn nicht
mitnehme, weide ich auf dein Wege zun, Hospital sicher von einer Kugel ge
tötet", meinte er. Solche Fälle sind durchaus nicht vereinzelt. Fast jeder Mann
an der Front hat irgend eine» Gegeilstand, von dein er sich Schutz verspricht:
das Fell einer schwarzen Katze, den Uni form knopf eines deutschen
Soldaten, einen Glückselefanten oder irgend etwas anderes. Ein Soldat
trug stets um seinen Hals an einem Band den Knovf von einem Schuh.
Er hatte ihn, als er einmal irgendwo im Quartier lag. von einem kleinen
Mädchen znin Geschenk erhalten. Seitdem bewahrte er ihn als kostbares Kleinod»
und stürmte in die größten Gefahren, mit dein sicheren Gefühl, daß ihn, nichth
geschehen könne, wenn er sein Kleinod bei sich trug."

Auch anderer Aberglaube is
t im englischen Heer nach derselben Quelle

sehr verbreitet: »Der Freitag wird allgemein als ein Unglückstag angesehen.
An diesen, Tage geht der Soldat ungern in die Schlacht. Ein anderer steht
es als ein gutes Vorzeichen an, wenn er einer Kuh begegnet. An einen,

Streichholz mehr als zwei Zigaretten anzuzünden, bringt sicher Unglück."

>
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weggeworfen« Himmelsbriefe. Wie is
t das zu erklären l Man könnte denken,

daß der jetzige Krieg mit seinen über alles Erwarten hohen blutigen Verlusten
zu oft den Beweis geliefert hat, daß der Vrief keinen wirkfamen Schutz ge>

wahrt. Aber von dieser Erkenntnis bis zum Wegwerfen des Briefes is
t immer

noch ein weiter Schritt; man konnte sich — und das tun gewiß viele — ja in

diesem Fall auf den Standpunkt stellen, den unser Sprichwort ausspricht:
Badi's nichts, so schadt's nichts, wenn er nichts nützt, so schadet er doch auch
nichts, man kann ihn also ruhig weiter tragen. So dachten jene aber nicht, die ihn
wegwarf«n. Ich glaube, anch dafür müssen wir eine abergläubische An»
schauung zur Erklärung heranziehen : demselben Mann, der an die Wunder
kraft des richtig überlieferten Briefes glaubt, muß ein etwa fehlerhaft
überlieferter Brief uicht nur nutzlos, sondern direkt schädlich erscheinen. In
dem Wegwerfen eines Briefes sehe ich deshalb ein Zeugm« dafür, daß der
Träger fürchtete, einen solchen schädlichen Brief im Besitz zu haben.
Einen weit größeren Raum als die Amulette uud Himmelsbriefe nehmen

bei H
. die Prophezeiungen ein. Er bespricht ausführlich die einzelnen meist

schon bekaimt gewordenen Arten, zuvörderst (S 60 ff.) die Prophezeiungen, die
sich mit dem Krieg im Allgemeinen, seinem Ausbruch, Verlauf und Ende be>

schäftigen. Zahlreich sind hier die Prophezeiungen auf Grund astrologischer
Berechnungeu (S. 64 ff.), in weiteren Kreisen bekannter sind die Wahrsagungen
aus Zahlenspielereien (S.?6ff.), seltener ist die religiöse Form der Weissagung ')

,

welche biblische Schriften auf die heutigen Ereignisse ausdeutet, uud die Ber»

suche, in den Schriften des alten Nostradamus Beziehungen zum jetzigen Krieg

zu finden. Letztere Versuche dürften übrigen« für die eigentliche Volkskunde
ziemlich bedeutungslos sein.
Unter den Prophezeiungen über den Termin des Friedensschlusses sind

auch nach Hellwigs Zusammenstellung (S. 12b ff.) jene beiden Prophezeiungen
die ich schon in meinem oben zitierten Aufsatz (S. I9bf.) mitgeteilt habe, am
häusigsten. In immer neuen Variationen treten sie im ganzen deutschen
Sprachgebiet auf; sie tragen zum Unterschied von den vorher besprochenen
astrologischen und okkultistischen Wahrsagereien das deutlichste Gepräge volks»

tümlicher Art sowohl in ihrem Ursprung wie in ihrer Verbreitungsart.
Für wichtiger als diese allgemeinen Prophezeiungen hält Hellwig die

Prophezeiungen über das Schicksal der einzelnen Kämpfer. Das is
t

auch meine

') Eine solche bei Hellwig noch nicht erwähnte Prophezeiuug wird im

Frcmkfurter General»Anzeiger vom 25. November (Abendblatt) mitgeteilt. Es
handelt sich dabei um Deutung der Kapitel 11 und 12 des Buche« Daniel.
Kapitel 11 soll darnach Englands Ausbreitung und Ende, Kapitel 12 den

deutschen Sieg bedeuten. Auf die Dauer des Krieges wird Kap. 12, v. II f.

bezogen, wo es heißt: „Und von der Zeit cm, wenn das tägliche Opfer abgetan
uud ein Greuel der Verwüstung dargesetzt wird, siud tausend zwei hundert und
neu»zig Tage". Das ergäbe einen Friedensschluß ain 1l). Februar 1918! Im
folgenden Vers is
t dann aber von einer noch etwas längereu Frist die Nede:

„wohl den, der da erwartet uud erreichet tausend drei hundert und fünf und
dreißig Tage". Damit käme man auf den 27. März 1918! Wir schließen uns
den, Wunsche des Einsenders im Genera!»Anzeiger an, die Prophezeiung möchte
sich in diesem Punkte doch geirrt haben.
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Meinung; gerade die Volkskunde hätte an dieser Art der Prophezeiung, an
den Mitteln wie sie erlangt wird, dem Glauben, den sie findet, der Wirkung,
die sie ausübt, das größte Interesse. Aber auch Hellwig bietet uns Detail
darüber nicht, die verschiedenen Methoden werden (S. 142) kurz aufgezählt,
im übrigen beschrankt er sich auf einige an sich ja sehr wertvolle Angaben
über den gefährlichen Umfang, den das Treiben der Berufswahrsager na»

mentlich in einigen Großstädten angenommen hat, und die Maßregeln, die

dagegen ergriffen worden sind. Er kommt damit auf sein eigenstes Gebiet;
als Kriminalist hat er seit Jahren den Kampf gegen den Aberglauben in seinen
sozial schädigenden Folgen geführt (f

. Literatur E. 2, Anm.), ebenso geht er
mit Schärfe den Wahrsagereien der Okkultisten zu Leibe, ihrer Methode in,

Ausdeuten alter Weissagungen auf jetzige Ereignisse, wie ihren Versuchen, un»

bequeme, weil den Ereignissen nicht entsprechende Prophezeiungen, wegzudis'
putieren oder umzudeuteu, um ihre Geheimwissenschaft um jeden Preis zu
retten. Und ebenso scharf tritt er — mit vollem Recht — gegen das lichtscheue
Volk der Berufswahrsager auf. Die Volkskunde hat ja etwas andere Ziele;
sie interessiert sich in erster Linie für die Methoden der in guten,
Glauben geübten Wahrsagung und für die psychische Verfassung jener

Kreise, welche diese ausüben oder sie befragen. Es liegt aber auch im Interesse
der Volkskunde, daß alle jene Auswüchse rücksichtslos bekampft werden, die
es auf eine gewissenlose Ausbeutung Leichtgläubiger abgesehen haben nnd nicht
selten zu schwerer Schädigung der unglücklichen Opfer führen.
Man darf wohl hoffen, daß eine spätere Neu»Ausgabe des Buches

reiches, weiteres Material verwertei, kann und vielleicht auch jene Seiten des
Kriegsaberglaubens berücksichtigt, die bis jetzt außer Betracht gelieben sind.
Gießen. Karl Hein,.

Z«ftf Mendek, Zur Volkskunde der Deutschen im östlichen und nördlichen

Böhmen. Sitten und Gebräuche, Sagen, Lieder und Märchen. Mit Abbil»
dungen nach Originalzeichnungen von Otto Schneider und F. Wagner.
Wien und Prag. K.»K. Schulbücher»Verlag 1015. 188 S. Kr. 3.50.

Joses Mendek, Zur Volkskunde der Deutschen im Vöymerwalde. Sitten
und Gebrauche, Sagen, Lieder und Volksschauspiele. Mit Abbildungen nach
Originalzeichnungen von Maximilian Liebenwein. Wien und Prag, K.»K.
Vchulbücher»Verlag 1915. 194 S. Kr. 3:50.
Der erste der beiden Bände gibt einige Schilderungen uon Sitte und

Brauch aus Nord» und Ostböhmen (Christabend im Adlergebirge, Hochzeit im

Braunauer Ländchen, Pfingstschießen u. a.), im Vordergrund steht aber die

Volksdichtung, besonders die Sagen. Erzählt werden Rübezahlsagen, die

Sage von Dr. Kittel (einem böhmischen Faust) aus dem 18. Jh., Zwergsagen,
die Sage vom verwunschenen Schloß bei Tetschen, dann das Märchen von

den drei Hunden (frei nacherzählt nach I. Milenowsky, Volksmärchen ans
Böhmen). Ähnliche Stoffwahl zeigt der zweite Band, doch liegt hier der Schwer
punkt nicht in derselben Weise ans den Sagen, von denen nur einige wenige

(von der weißen Frau von Rosenberg, vom Hungerturn, in Rosenberg, vom
Waschweibel, von, Wassermann uud von der Drude) erzählt werden. Starker

betont sind hier Sitte und Brauch, über Totenbretter wird berichtet, über Fa»
sching und Pfingsten, Hochzeitsgebräuche, das Iakobifest auf dem Dresselberge.
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Besouders wird dann auf Grund von I. Ammanns Buch, Volksschauspiele
aus dem Böhmerwald (Beiträge zur deutsch»böhmischen Volkskunde 2, Prag
(1898—1900) über die weltlichen und geistlichen Volksschauspiele des Böhmer»
waldes und das Höritzer Passionsspiel berichtet.

Beide Bände verfolgen keine selbständigen wissenschaftlichen Ziele; so
weit nicht eigene Anschauung vorliegt, benutzen sie die bekannte Literatur. In
den aus ihr entnommenen Deutungen und Erklärungen von Sagen hätte in
manchem etwas mehr Vorsicht geübt werden konnen: die weiße Frau Berta
von Rosenberg mit Berchta gleichzusetzen, is

t gewagt, und die nordische tzel hat

natürlich ganz aus dem Spiele zu bleiben. Im Ganzen dürfen die Bücher
aber zu den guten Volks» und Iugendschriften gerechnet werden. Ähnliche
volkskundliche Lesebücher sind ja auch für einige andere Gegenden bereits vor«
handen, aber ihre Zahl is

t
noch nicht groß und es könnte nichts schaden, wenn

Bendel auch andernorts noch Nachfolger fände. Die Aufgabe is
t

lohnend
und dankenswert, da dem Verfasser, wie ja auch diese beiden Bände zeigen
konnen, je nach persönlichem Geschmack und nach den Eigentümlichkeiten der

einzelnen Gegend «in ziemlich freier Spielraum in der Ttoffwahl bleibt.

Gießen. Karl Helm.

HniH»«rn,3»ücher. Bd. 5-7, Hamburg, Alfred Janssen ;' Bd. 8—9,
Hamburg, Quickborn»Verlag. — Bd. 5: Finkwarder Speeldeel, zwei plattdeutsche

Einakter von Gorch Iock und Hinrich Wriede. «5 S. 1914. 50 Pf. —

Bd. «: Klaus Groth, Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch. 93 S. 1914.
50 Pfg. — Bd. ?: C. Rud. Schnitzer, Plattdeutsche Straßennamen inHnm»
burg. 70 S. 1915. 50 Pf. — Bd. 8: Sund ji all' dor? Althamburgische
Kasperszenen. Aufgezeichnet von Iohs. E. Rabe. 59 S. 1915. 50 Pf. —

Bd. 9: Gustav Goedel, Klar Deck überall! Deutsch» Seemännisches. 80 2.
1916. 50 Pf.
Das Interesse für das niederdeutsche Gebiet, namentlich für das nahe

der Wasserkante gelegene, seine Sprache und Volkstum is
t

auch im deutschen
Binnenland in erfreulichem Wachsen begriffen. Die vom Quickborn, Vereini

gung von Freunden der niederdeutschen Sprache und Literatur in Hamburg,

herausgegebenen Quickborn»Bücher sind ein vortreffliches und gediegenes Mittel,

der niederdeutschen Art immer neue Freunde zu werben. Wie das Programm
der Sammlung nicht eng ist, so gehören auch die vorliegenden Bände 5—9 ver»

schiedenen Stoffgebieten an.
Die beiden im Bd. 5 vereinigten Einakter, ein ernstes aus dem Fischer»

leben und ein heiteres bäuerliches Spiel führen uns zwei Bilder niederdeutschen
Lebens in künstlerisch wertvoller Dramatisierung vor. Band 9 bietet einen

Neudruck von neun der köstlichen Kafperszenen, die schon aus I. Rabes Buch
„Kasper Putschenelle" (s

.

diese Blätter XI, 146 ff.) bekannt sind, vermehrt um
ein weiteres dem Herausgeber früher noch nnbekanntes Stückchen. — Wer

schon durch Hamburg gewandert is
t und die reiche Auswahl merkwürdiger, ihm

unverständlicher Straßennamen in der Altstadt gelesen oder gehört hat, wird

nun gerne zu dem 7
.

Bündchen greifen und sich durch Schnitgers meist zuver
lässige Belehrung über deren Bedeutung aufklären lassen. — Ebenso finden
wir bei Goedel (Bd. 9) willkommenen Aufschluß über zahlreiche Ausdrücke der
Seemannssprache, die dem Binnenländer schon in ihrer sachlichen Bedeutung
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unbekannt sind, ihrer Herkunft nach wahrscheinlich größtenteils auch vielen,
die sie von Jugend auf hören und selbst gebrauchen. — Besondern Tank vev»
dieni die im 6. Band gebotene Neuausgade der Briefe Klaus Groths über Hoch»
deutsch und Plattdeutsch. Sind auch manche seiner Anschauungen heute über»
lebt, so behält seine Schrift doch ihren Wert als Werbeschrift für die Pflege
seiner niederdeutschen Mundart und manches, was er als deren Vorzug gegen
über der Schriftsprache rühmt (Ausdrucksfähigkeit, Anschaulichkeit, sinnliche
Sicherheit, Fähigkeit, die Schriftsprache zu ergänzen) kann ebenso auch für an»
dere Mundarten in Anspruch genommen werden. So is

t

die Schrift geeignet,
auch über ihre eigentliche, dem niederdeutschen gewidmete, Aufgabe hinaus,

zur allgemeinen Wertschätzung mundartlicher Sprachform beizutragen.
Gießen. Karl Helm.

Verzelchnis d« Hessischen Melslünier. Unter Mitwirkung von Dr. Georg
Fink bearbeitet von Wilhelm Müller (Arbeiten der Historischen Kommission
für das Großherzogtum Hessen). Darmstadt 1916. In, Verlag des Historischen
Vereins für das Großherzogtum Hessen.
Als Vorarbeit für die geplante Ausgabe der Hessischen Weistümer er»

scheint dieses sehr dankenswerte Verzeichnis von überraschend großer Reich
haltigkeit. Es macht trotzdem noch nicht auf absolute Vollständigkeit Anspruch,
sondern wird als vorläufig abgeschlossen bezeichnet nach dem Stand, den die
Sammlung am Ende des Jahres 1913 erreicht hatte; und die Herausgeber
wallen ausdrücklich durch die Drucklegung zu weiterer Nachforschung nach

bisher unbekannt gebliebenen Weistümern anregen. Bei einer Stichprobe is
t

mir aufgefallen, daß unter Großen»Linden (S. 41) als Publikationsstelle der
Etadtordnung einfach angegebeil wird: XIII <1914) 2. 116 f. ohne Angabe der
Zeitschrift. Gemeint is

t Band XIII dieser Blätter. Daß die ebenfalls in diesen
Blättern, Bd. XIII S. 185 ff. veröffentlichte Ranstädter Polizeiordnung aus dem
17. Jahrhundert fehlt, mag wohl auf das spätere Erscheinen des Heftes zurück
gehen; sie se

i

hiermit nachgetragen. — Niue volkskundliche Quelle allerersten
Ranges wird uns durch die geplante Gesamtausgabe erschlossen werden; möchte
sie bald zur Ausführung kommen!

Gießen. Kark Helm.

Akfred Dock, Die leere Kirche. Roman. Berlin, Egon Fleische!, 1915.
170 S.
Für seine jüngste Erzählung hat der hessische Dichter Alfred Bock eiu

Stoffgebiet gewählt, das in hohem Maße Beachtung auch in der Volkskunde
verdient: das Leben nnd Treiben der kleinen, frommen Zirkel, in denen die
Religiosität gewisser soziaker Schichten, namentlich auf dem flachen Lande, häufig
als in der sie befriedigenden äußeren Form in Erscheinung zu treten pflegt.
Seitdem der Amerikaner W. James mit seinem besonders als reiche Material»
sammlung wertvollen Buche über „Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannig
faltigkeit" uns auf die Virlgestaltigkeit aufmerksam gemacht hat, in der reli
giöses Empfinden und Denken seinen psychologischen Ausdruck finden kann,
greisen ivir in der Volkskunde gerne nach einem Buche, das religiöse Erfahrungen
— auch im dichterischen Gewande — aufzuweisen verspricht. Ein Blich mit
dem Titel: „Die leere Kirche", das die in den Einzelnen liegenden Erlebnis»
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Ursachen für die Entkirchlichuug berühren will, weckt daher nach dieser Rich»
tung starke Erwartnngen. — In einer bunten Reihe von Einzelbildern, die
nur lose zu einer fortlaufenden Erzählung miteinander verknüpft sind und
typische Personen und Verhältnisse schildern sollen, sucht Alfred Bock in seinem
Buche die Beziehungen zwischen kirchlicher und nicht kirchlich gebundener Fröm»
migkeit zu beleuchten. Da diese Beziehungen in der Gegenwart sich oft als Gegen»
jätze zu äußern pflegen, so handelt es sich auch hier meist um Kämpfe der beiden
Richtungen miteinander. Der Pfarrer Forster, dieser Vertreter einer heute nur

noch seilen in seinem Stande wahrnehmbaren, eigentumlich beengten Berufs»
auffassung, is

t
nach der Darstellung des Verfassers in seiner Haltung zwar

mehr durch persönliche Eigentümlichkeiten, als durch das ihn tragende Amt
bestimmt, aber durchaus der Mauu der Kirche. Sein Gegenspieler Hermann
Adrian, der Führer der Versiegelten, den seine Bekehrung in Amerika mit
allen Tugenden eines Predigers der freien Wortverkündigung ausgerüstet hat,
überwindet svielend leicht durch die Kraft seiner vom Geist geleiteten Worte
alle Schwierigkeiten, die das kleine Häuflein der Versiegelten zu zerstören
drohen. Bald helfend und mahnend, bald richtend und strafeud in seine,n
Kreise gewinnt er schließlich auch die Tochter des Pfarrers mit ihrem seltsam
bcmal»romantischen Lebensgeschick für seine Gemeinschaft und bringt es an,
Ende sogar dahin, daß der alte Pfarrer in einer dem Geiste der Versiegelten
nah verwandten Weise seiner Gemeinde an einem Pfingstfest das Vvangelium
neu zu verkündigen beginnt. Bei dieser Schilderung eines Kampfes in. Kleinen

zwischen Kirche uud Gemeinschaft verzichtet der Verfasser jedoch völlig darauf,
etwas von den grundsätzlichen Unterschieden, die beide Geistesrichtungen über»
hanpt erst möglich machen, herauszuheben ; ebensowenig bemerken wir an den
einzelnen Gestallen der Erzählung etwas von den psychologisch verwickeltenn,

tiefer liegenden Erlebnissen, die die Anhänger beider Frömmigkeitsarten erst

zu dem machen können, was sie sein sollen. Er begnügt sich mit der Da»
stellnng alltäglicher Menschlichkeiten, den Nusdrucksformen kleinbürgerlichen

Charakters uud Lebens und versucht an ihnen den großen Gegensatz zwischen
Kirche und „Gemeinschaft" zu einem harmonischen Ausgleich zu bringen. —

Da Alfred Bock nicht als erster den Kampf zwischen kirchlicher Frömmigkeit
und Gemeinschaftschristentum in der Form eines Romans behandeln will, so
gibt schon die Vergleichung mit früheren Versuchen einen Maßstab an die Hand,
um zu beurteilen, wie weit er nach dieser außerhalb des Künstlerischen liegendeil

Seite seiner Aufgabe gerecht geworden ist. An erster Stelle erinnert man sich da
der Gestalten „Emanuel Quints" des „Narrs in Christa", in denen vor wenigen
Jahren Gerhard Hauptmann seine Erfahrungen und sein Bild von jener eigen»
artigen, außerhalb der Kirche gewachsenen Frömmigkeit verkörpert hat. Auch
liier lernt man das alltägliche Leben einer kleinen Gemeinschaft kennen, aber nicht
so, daß seine Besonderheit und Gegensätzlichkeit zu dem kirchlicher Art bereits

zur Formel erstarrt wäre, sondern jedes Geschehen und jedes Wort is
t

hier
der unmittelbare Ausfluß ständiger eigenster Berührung der Seelen mit dem

Ewigen. Darum erscheinen die Gestalten der „neuen Jünger Jesu" zwar
durchaus als charakteristische Anhänger ihres eigentümlichen Frö'mmigkeiis.
ideals, aber alle ihre Handlungen und Reden zeigen eine Lebendigkeit, wie sie
niemals allein als Typ konstruierten Menschen eignet. Während also Bocks
Gestalten nur aussprechen, was dem Verfasser als Merkmal des ihn, vor»

v
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schwebenden Bildes der ,Gemeinschaft" erscheint, und so gewissermaßen nur
abgeleitete Bedeutung gewinnen, bringen bei Hauptmann überhaupt erst Worte
und Taten das Wesen des frommen Kreises zustande. So erklärt sich, daß die
scheinbar der Wirklichkeit abgelauschten Ansprachen des Predigers Adrian und
seine seelsorgerlichen Zwiegespräche in Wahrheit nnr mit der notwendigen
Folge eines aus einer Zentralstelle angetriebenen Uhrwerks aus der im voraus

feststehenden Gesamtanschauung des Verfassers heraus ablaufen müssen. Ge»
rade umgekehrt wie bei Quint uud seinen Gefährten, die aus ihren religiösen
Erlebnissen ihr Handeln und Reden gestalten, und so als selbstäudige Einzel»
gliedcr erst allmählich in den, Leser eine Anschauung von dem Wesen ihrer
Gemeinschaft erstehen lassen. Es mag sein, daß Gerhard Hauptmann infolge
seiner herrnhutisch beeinflußten Iugendeindrücke die Schilderung im obigen
Sinne näher lag. Aber auch Selma Lagerlöfs „Jerusalem" als ein anderer
bedeutender früherer Versuch zu unserer Fragestellung, baut ebenso wie Haupte
mann die Handlung auf. Schon die Feststellung dieses einen Unterschieds in

der Darstellung der psychischen Faktoren legt die Befürchtung nahe, daß Bock

stets in der Gefahr ist, anstatt Bilder zu zeichnen, nach der Seite der Karri»

katur abzuirren, und leider is
t er dieser Gefahr nicht entgangen. In der Linie

der Romanliteratur, die uns Frömmigkeitsleben in irgend einer Ansprägung

näher bringen will, bedeutet sein Buch keinen Aufstieg. Sicherlich erwarten
wir von einem Roman keine Belehrung oder grundsätzliche Auseinandersetzung
über die psychologischen Grundlagen des Glaubens. Gewiß is

t eine Erzählung

nicht der Ort für theoretische Erörteruugen über das Weseu der Religion und

ihrer Erscheinung und Darstellung in christlicher Kirche und Gemeinschaft, aber

auch wer nach der Schilderung frommen Lebens und nicht der Konstruktion eines

Frömmigkeitstyps in einer Erzählung sucht, wird die „leere Kirche" enttäuscht
aus der Hand legen.
Gießen. Hch. Schneider.

Singänge für clan Arebi» cler Vereinigung»

Für unser Archiv saudten ein: Das Dentsche Volksliedarchiu zwei
Volkslieder aus der Gegend von Gießen, abschristlich aus Mittlers handschrift»

licher Volksliedersmnmluug zu Kassel. — Professor Dr. W. M. Becker, Darm»
stadt, Einige Segen ans den I. P Hachschen Quittungs» und Notizbüchern
(um 1785> im Gemeindearchiv Groß»Bieberau, sowie ebensolche aus dem Nach»
laß des Wundarztes Haupt in Nordhelm bei Worms, Kr. Bensheim, (ca. 1790)

Gemeindearchiu Nordheim. — Garde»Grenadier, Volksschullehrer R. Kockjoy,
Berlin»Friedenan, Aufzeichnungen über Gesänge und Singen im Heere (19Ib>.
— Oberpfarrer Knott, Schlitz, einen Beitrag zur Teutung der Satorformcl.
— Or. May, Gießen, z. Z. im Felde, ein Soldatenspottlied. — Frau Professor
Gebhard, Friedberg, Volkslieder mit Melodien aus der Wetterau. — Pro»
fessor vr, R. Fritzsche, Gießen, Kinderlieder aus Gießen; einen Himmels»
brief (gefuuden bei einem Verwundeten). — Professor Dr. Helm, Gießen?
Abschrift eines Himmelbriefs, nach einem im Jahre 1915 vom östlichen Kriegs»
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schauvlatz an Herrn Bankdirektor Vncke in Homburg v. d. H. gesandten
Exemplar. — Dr. G. Lehnert, Gießen: Volkslied in Meininger Dialekt (um
1800 aufgezeichnet) ; Sechszeiler aus Prcuß.-Vtargard. — Geheiinerat Professor
Dr. Kluge, Freiburg i. Br.: Einige Segen aus einem Druck des 18. Jahr
hunderts. — Professor Dr. Radermacher, Wien: Schntzbrief aus Iudenburg
(Steiermark).

Eingegangene Vücker.

(Abgeschlossen am 1. Dezember 1916.)

Die mit ' bezeichneten Bücher sind zur Befprechung vergeben. Bücher
über die bereits in diesem Hefte berichtet wird, sind nicht mehr aufgeführt
Die Redaktion übernimmt keine Verpflichtung, unverlangt eingesandte

Bücher zu rezensieren oder zurückzusenden.

Abels, A., Gifthaltige „Zanber«»Mixturen als Avhrodisiacum. (Aus
Groß' Archiv 66). Leipzig, F. E. W. Vogel. 1916.
'Bachtold, Hanns, Aus Leben und Sprache des Schweizer Soldaten,

Basel 1916. 78 S.
Böckel, Otto, Die deutsche Volkssage. 2. Aufl. (Aus Natur und

Gcisteswelt 262). Leipzig. V. G. Teubner 19,4. M. 1.25.
Dove, Alfred, Studien zur Vorgeschichte des deutschen Volksnamens.

Sihungsber. d. Heidelberger Akademie d. Wissenschaften, Phil.»hislor. Klasse
1916, 8. Heidelberg, E. Winter.
Manz, Werner, Volksbrauch und Volksglaube des Sarganserlaudes.

(Schriften der Schweizerifchen Gesellschaft für Volkskunde 12). Mit sieben Ta
feln und einer Karte. Basel und Straßbnra 1916. 162 S.
Pjipe'r, Otto, Abriß der Vurgeukunde. (Sammlung Göschen 1l9.) Mit

32 Abbildungen. Berlin und Leipzig 1914. M. —.90.
Ruppert Ioh., Der Volksliederschatz eines Spessartdorfes. Diss. Würz»

burg. Würzburg, Drescher u. Reichart 1915.

sElisabeth Gräfin von Schlitz gen. von G ö r t; ,) Heimat. Frankfurt a. M
Knauer 1915. 137 S. M. 1.-.
Schwenn, Friedr., Die Menschenopfer bei den Griechen und Römern

(Religionsgesch. Versuche und Vorarbeiten XV, 3) Gießen, A. Töpelmann,
19l5. VIII, 202 S. M. ?.— .
Wecus, Edm. von, Zur Erkenntnis der Vorzeit. Das Rätsel des

Hunsrücks. Düsseldorf, Berg.Verlag, 1916. 114 S.
'Weinreich, Otto, Triskaidekadisch« Studien. Beitrage zur Geschichte

der Zahlen. (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten XVI, 1) Gießen,
A. Töpelmann. 1916. VIII. 124 S. M. 6.—.
Weule, K., E. Bethe, B. Schmeidler, A. Doren, P. Herre,

Kulturgeschichte des Krieges. (Aus Natur und Gcisteswelt 56l). Leipzig,
Ä. G. Teubner 1916. 118 S. M. 1.25.



Tafel XXIV.

Hirtenhanser.
» Schönberg bei Lauf 1906. Über der Haustüre is

t

die Jahreszahl 1720.

b Treufs dein, Hohenstein, Bez.»Amt Hersbruck 190b. Der zweite Fenster»
laden trägt ein Schellenbogenornament, die Tulpe, f. Teil III S. 86 und
Teil IV S. 47.

c Kreppling beim Hohenstein 1907, Bez.»An,t Hersbruck. An, Fensterladen
Schellenbogenornament«, f. Teil IV S. 47.

Tafel XXV.

Inncnraume in Hirtenhäusern.

2 T>ie T«nne in, Hirt«nhaus von Schönberg bei Lauf 190S. Dic erst« Tür
links führt in den Stall, die zweite in die Küche, die dritte in eine Kammer.

K Das Wohnzimmer im Hirtenhaus von Iknterhcndelbach 1904, Vez,»Amt
Nürnberg.

Insel XXVI.

Küchen in Hirtenhäusern.

» Unterhaidelbnch 1904, Vez.»Amt Nürnberg,

l, Rüblanden 190S, Vez.»Amt Lanf.

Tafel XXVII.

2 Bodenräume in, Hirteuhaus zu Rüblauden 19(Kl, Äez^Amt Laus, >
. teil IV

2. k'2.
o Hirt Kuhn in Henfenfeld, das Langhorn zum Austreiben blasend 1V0L

Phot. von Hern,. Eckert.

Tasel XXVIII.

« Stiel einer Niugelpeitsche; das Ornament desselben f. teil IV S. 6».
o Ringelpeitsche. » und b von Groszreuth h

. d
.

Veste— Nüruberg.

c Holztrompete der Zemaiten, Russ. Litauen, nach C. Sachs Tafel I 7
,

f.

Teil IV Seite 60.

6 Holztrompete aus Friedrichsberg, Kr. Ortelsburg, nach C. Sachs Tafel 1 6
,

f. Teil IV S. b7.

e Hirtenhorn aus Deutsch»Ostafrika.

s Der Hirt von Oberrieden, Ioh. Dauphin 5 1903.

z Der hlg. Eberhard, Beschützer der Viehherden, Volksheiliger. Holzftgur von,

Eberhardaltar in der Kirche des hlg. Tunta zu Tunten» (oder Tinten)hausen
bei Freising, f. Text Teil IV S. 81. Phot. von Dr. Vöck»Freising.

Tafel XXIX.

Hirtenfamili« bein, „Färben" der Schellenbögen. Altensittenbach 1901, Nez.<
An,t Hersbruck. Auf den, Tisch bei » eine Holzklammer zum Einspannen
der Tchellenbögen, f. Teil II T. 22. Phot. von Herm. Eckert.
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